
In demselben Verlane ist erschienen:

Special-Karte
der

Vereinigte« Staaten von Nordamerilia

von

16 Blatt^ jedes 18" breit und 14V2" hoch.

Preis: mit eolor. Seetioneti SV* Tlilr«,

ohne „ „ 3 „

Diese unter der Aufsicht der Landoffice ZU Washington mit

allen Details verfertigte Karte hat vermöge ihrer Vollständig-

keit und ganz vortrefflichen Ausführung bereits eines bedeu-

tenden Absatzes sich zu erfreuen gehabt. Allen an eine Spe-

cialkarte zu stellenden Ansprüchen genügt dieselbe vollkommen ;

Strassen, Canäl'e, vollendete und im Bau begrif*

fene Eisenha]^iiLe.n sind .a^kf. das genaueste angegeben, so

dass ein Jeder i|iit L^j^&Ci^^itf, a^ Verbindungen emjitteln

kann , die diejg^s gro^e 'l8ekh dtürcK^iehen.

Um dieses scÖl^ne KartenweKk einem Jeden , der sich für

die Vereinigten Staaten voji Nordamer.-ka^interessirt, zugänglich

zu machen, hat sichere Veifoskandlung^&ie Aufgabe gestellt,

dasselbe in bester Ausführung %u einem äusserst billigen Preise

in zwei Ausgaben zu liefern.
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%aj{n i]i in rcmfctbcn SSevfa^c crfd)tenen:

ßxitft
auö teil

IBereitttgten Staaten öon Slorbamenfa

in hie ^eimatl).

SSon 8* t>Ptt ^anmbaä^*

120, troc^^ 15@gr.

Unter öielen fe^r günftigett ^eipted^un^eu iä^t t>ie

Sßerlagöfianblunq nur bie bcr 2111 gem. 5lu ^n) an berung« Ret-
tung Don ®. Tl. t?ün g'iüg, 1852, 9lro. 4., nac^fle^enb folgen:

„2)er au^ feiner Xf)htU}U\t aie ^JtitqUt^ unb ^räft^ent
tev fiirftoffifdien @tän^cDcrfammlull0, fotüie al« ^)lit:

ölieb De^ beutfd^cn ^arlament^ in rü^mHc^em 5lnbenfen

ßehenbe Sßerfaffer biefer Briefe tt)anberte üur titoa gtoei Sagten nci^

ben Sßereinigten Staaten van ^^iorbamerifa aud, Heg ftc^ bort

im nörblictjen X^eile teö &aaiee Dl)io nieber, unb berichtet nun
mit befonberer ^erücfjtcjjtigung euro^äifc^er, ben fogenannten ges

bilbeten @tänben angef)ürenber 5(uön)anberer, über bie SSerböttniffe

ber ^Bereinigten Staaten, fot^eit er fie fennen ju lernen ©elegen*

l^eit f)atte, 3Bir flnben in biefen 33riefen eine flare, njabrbeit^-

getreue @d^ilberung be^ ^ircfeen- unb @c()ultt)efen3, bed JHeifen^,

ber Sofien, ber (Sitten, beö ßanb^ unb (Stabtlebend, M ^iimai
unb be^ ®efunbljeit3^uf[anbe^, be^ ^Sclaüentrefenö, ber ^olitifd^en

S^arteien , ber ftaatlii^en (tinridjtungen ; tvir erhalten in ibnen

5(uffci^lüffe über bie beim Sanbfauf nun ber Sllegierung tüie üon

!Oriüaten nöt^igen S[5orftdbtömagregeIn, über «Steuern unb Slbgaben,

fur^ über \o ^iimlid) 5{(Ieö, xioae jenen 2;beil M auötüanberung^^j

luf^iam 55ublifum^ befonberö interefftren Fann, für ben ber SBer^

faffer oor^ugöujeife feine @rfabrungen aufgejeidi^net unb mit feinem

meifl treffenbcn Urtl^eile begleitet fjat."



1lUei|5, 1li»tl), ^<i)mavi.

©fijjctt aus ber ttmertfanifc^ett ©efettf^aft in ben

SJeretttigten Staaten.

51 uö Dem C^ngHfcfeeti.

Äaffcl,

1853.
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3nbem t^ bem beutfc^en !^^ufclifum bte Ueber*

fe^ung biefer ©fijjen übergebe, glaube id) beu

aBünfc^en 5tßer entgegenjufommeu, mel^e bi§fier

in unferer IHteratur über 5(merifa ein befriebigenbeS

uub erfd)ö:pfenbe8 Sitb dou beu SSereiuigteu (Staaten

öermi^t i^ahcih

3)er SSerfajfer t)at fid) fd)ou tu feiuer SBorrebe

^erauta§t gefebeu, bag (§rfd)etueu eiueö ueueu

aSucbeg über 5tmerifa bem euglifd^eu ^^Mlifum

gegenüber ju rechtfertigen. @§ lä^t fxth nid)t Wug*

nm, bap auc^ lt)ir au berartigen a3üd)eru feinen

Skngel leiben ; ebenfo waijx aber ift e8, ba^ faft bie

tt^enigften über bie iöebeutuug eiueä 3?atl)geber§ uub

®egn)eiferä für 5tugn)anberer binauägeben» Die

Union in ibrer @rö^e uub ibreu (Bd^Wäd^m, focial,

^politifcb
, gefd)id)t[id) uub geogra^t)ifd), in ibreu ®e*

siebungen ^u (Suro:pa uub in i^rer 33ebeutuug für



IV

t>en ^anoel uuD Die Snbujirie Der ganzen @rt)e, ifl

ein ©egenftauD, iDetd^er eine anDere ^eljanDlnng

erforbert, aU jnr 33efrieDignng eineg üoriif)erget)en==

ben a3ebürfniffe§ ber 33e[ehnng not()lDenbig er=

fd)eint,

T)a§ baä üorliegenbe 3Bevf jn Den umfaf^

fenbften nnb grünblid^jlen gefrört, wädfc über

9lmerifa erfct)ienen jtnb, glanfcte id) nac^ Dem Ur^

t^eile mekerer meiner amerifanifd^en grennbe an^

nef^men jn Dürfen» 3n ber 3SieIfeitigfeit feineä

3nf)a[te8 nnb nid)t weniger in ber intereffanten

5tnffaffnngglt)eife feiner 3Serfaffer habe idj SSeran^

laffnng gefnnben, mit biefem ^ndfc fine 9?eit)e t)i)n

Ueberfe^nngen amerifanifd)er nnb englifd}er, Die

Union betreffenben ©Triften jn eröffnen, überjengt,

ba§ eine folcbe Sereidiernng nnferer Literatur über

ben h)e|lli^en kontinent 5tnerfennnng ftnben n)irb.



aStel/93ürf)^t: über 5tmerifa fini) in ^ngfant)

fcfcon Ji)xkhm tDorben, feriöfe unb fat^rifd)e a3e==

rirfiteJntfie unb fct)erjkfte ©efctncfeten, ©ftsjen

unb ^Ticaturen, 5tnfic?^ten au§ ber aSogeI))erfpec==

tioc lib öollenbetf? ©emälbe. gräulein Waxtiman,

Silpurfingbam, ©Ci^rg 6om:p, 5tleranber ^Wafe^,

@irßf)arleö S^ell l^aben tu %en fcl)ä^l)aren ffier^

fen bie öerfd^iebenjlen ^ftafen beg amerifanifdjen

Se&^ii^ fcelmnbeft. 3Boju nun abermalä ein aSuc^

Ü6er pen fo oft unb in maud)en aSejiefcungen fo

gefdiict karkiteten ©egenjlanb? 2)ie grage ift

leic^/beautli? ortet. 5tmeri!a li)dd)ft jufet^enbg, öer^

än\)/ct unaufl)örlid) feine ©efialt. @iu furjer ^tit-

xam gibt ben SSereinigten Staaten ein anbereg

ne^/eS 5leu§ere; ein fceute treue§93i[b ^at na^ m^
ni^n 3al)xcn aüe Ste^nlii^feit mit bem Original



VI

üerforeu. UnD bann ftni) anA^c^ 5tmerilaner fo

eng t)ern)anbt mit ben Snglänbe* j)a fie biefelbe

@:prad)e f:pred)en nnb nnter benfe.n ©efefeen ber

@etDobn(ieit leben, ba^ oft bie 3;^oi-ien ibre 3tuf==

merffamfeit iDeniger anf ba§ innere Sen ber öiet^

gefialtigen 3njlitntionen rii^ten aU
^f nnfceben^

tenbe aSerfd^iebenkiten , ml^c bie C|:f(ä(i)e ber

®e[el(fc^aft ekn bem ©liefe barbietet,
'^n 9iei[en==

ber, bem fceibeSänber gleid) fremb finb,ann obne

aSornrtbeil, obne eine t)orgefa^te Suneigig, ^icU

Ieid)t nn:part^eiifd)er in [einer aSenrtfieiaig ber

aSereinigten (Staaten fein, aU ber (Sofen bi 9)2ut^

terlanbe§, beffen Sitten nnb ©eiDo^nbeiti {t)n

feffehu 2)ag finb bie @rünbe, iDeId)e nnS ^ran==

la^t Ijaben, bnr^ Jperanggabe biefeä a3nd)eS eine

@nle nad) 3ttl)en jn tragen."

aSielleic^t ift baä 3ßerf nid)t fo üfeerpffta, afö

c§ beim erften Slnblicf erfcbeinen mag, ba n ter

^at Diele nnrid)tigen Segriffe über 9tmerif( nnb

feine (Sinricfjtnngen bieffeitä beg Dceanä berfd^en.

es ijl fanm ein 3^ln , Da§ ein eng[ifd)er Ujter=

ftaatSfefretar ber anälrärtigen Stngefegenbeiten }.a^

d)en in ben ^bereinigten Staaten erregte, alö er im

Parlamente Don ben beficaten SSejiebnngen )pxai!),



vn

mlAjt jlDif^en ber (S.mtxalmad)t unb den ^:|3rot>in==

jialregierungeu Der Union ivalten, aBa{)rIid), e3

fd)ien, aU tDiffe er nid)t, Da§ für Die 3nconi)enien==

jen, über bie er ncfi beftagte, conflitntioneüe ^ciU

mittet in güUe tängf! öorlianben ftnb» ©o au^

wnrbe ba§ engtifd^e ^nbtifnm barmt geli:)ötnit, bte

@ntlDirfclnng 5(merifa8 nnb ben 6t)arafter feiner

aSürger, mit 5tn8nat)me beffen, mag ftd) anf ben

^anbet kjiebt, gering jn fd)ä§en.

2)nrd) bie befonbere Segünftignng, mit »Roffntft,

bem „©ajle ber 9?ation," jn reifen, \vax e8 un§

teid)ter gemacht, atä ben meiflen Xouriflen, mit ben

^potitifd^en nnb gefeüfd)aftlid»en SSerticittniffen ber

nenen 3Bett kfannt jn ir^erben. 2)en i)ornet)mften

9Jtännern ber Staaten maren iDir nat;e nnb bie

Dem amerifanif^en 6t)arafter natürlid^e Dffenl)eit

nnb ©efeltigfeit gemattete nn§, in bag äBirfen nnb

Sdmffen ber re^nbtifanifd)en Setbjkegiernng fo==

\voU aU ber ))otitifcften $artt)einng einen tiefern

^^tid jn tt)nn.

gran ^nMij führte ein georbneteä S^agebnd),

beffen größerer S^^tieit biefeä 2Berf gebilbet Ijat.

^ir l)akn nng ni^t bei ben mannigfad)en @igen=

t^ümlid)feiten nnb @elDo^nl)eiten beg amerifanifc^en



vm

SSotfeg aufgel^afteu , tt)cl(^e fo oft ben englifd^eu

9iei[enben bef^aftigen. (SS iji unä j. 33. gar ni^t

aufgefallen, bap bie 3tmerifaner beim grü^fiürf i^re

@ier in ©läfer auäfc^Iagen, unb n)ir ^aben un8

nirf)t barum befümmert, ba^ bie Drtt^oborie, Samm=

^eifcf) mit ^feffermünjfau^e, Otofibeaf mit g)orffbire=

^ubbing unb 9il)abarber:))ajlete mit 3)eDonff)ire==

9iaf;m ju ]pä]m, bie Srffärung ber ameri!anifct)en

Unabf)ängigfeit überlebt Int Stuc^ iji eg un8 un^

befannt geblieben, ob bie amerifanifc^en (Sr^perimente

in , aSeaffieaf§ " unb , ßotelettg " läctjerlicb erfcbei-

nen ober nic^t, ba wir nidjt getrobnt ftnb, auf bie

$^i[ofo:j}bic ber M^c unb beg 3:j)eifefaalg eine

befonbere SBii^tigfeit ju legen, unb aud) bie (§x^

fafjrung le^rt, ba§ feine Station ber Seit \)a^ 2Ro==

no^)oI einer öorjüglirfien Äoc^funji befi^t* Sir

geboren ju einem befonberS raucf)enben SSoIfe unb

fo fonnte benn aud) ber auägebet)nte ©ebrauc^ ber

GigaiTe unfer ©efübt nid)t beleibigen, obgfeidi h)ir

Dacbten, ba§ ^auen unb feine ßonfequenjen möge

h)o^I fein ^ortf^ritt in ber Senu^uug be§ tDoljI^^

rie(^enben Ärauteö fein.

aBaS bie ernftbafteren Dinge betrifft, fo faffen

h)ir feine grage unberührt. 3^ax ift bie ©clai^erei



IX

ein ^mft , tDorükr lüc^t leidet ju [(^reiten, o^ue

auf ber einen ober Der anderen ©eite beä Dcean§

anjufto^en. ©eit bie (Sngtänber üon bem Uebel

ber ©clai^erei ficf) loSgemacbt, ftnb fie in biefem

fünfte fo flolj geworben, ba^ jie bie ®c^tr>ierig^

feiten, mit iDelcfier bie ^rage in ber Union ^erfcun*

ben x% ükrfef)en. 9lubererfeit§ ftnb bie (3üb==5tme*

rifaner in aSejiel^nng auf bie ©ouöerainetät il;rer

Staaten fo em;pfinblid), ba^ fk ]dift bie befc6eibe-

neu 33erid)te ber ^ouriften „ einen Eingriff g^rem^

ber " in ilire t)äuglic^en 3lngelegen()eiten nennen unb

fo ben ©roll T)erer erregen, \vdd)c für ifire eigene

t^ümlic^en Snjiitutionen feine @^m:patl)ieen iiaUn

fönnen. 5tber iDir geben unfere 5Weinung offen

unb Derfud)en gleid) un:partf)eiifcf) bie großen ftrei^

tenben, :poIitifc^en graftionen unb il;re 5tbjlufungen

ju befd)reiben, bag vielfarbige iBilb ber vier großen

Xi^tiU ber Union treu unb getDiffen^aft tr)ieberju=^

geben.

SGBir fanben ^reunbe in aßen ©egenben ber

aSereinigten Staaten. Ueberjeugt von bem (Srnj^e

unb ber 2lufric^tigfeit aller $artl)eien ftnb ibre

©runbfä^e iDiebergegeben , o()ne bie (Sntfd^eioung

ber S^age, toeld^e von ibnen baSi ^Bobl beg ÖanbeS



met^r förbert. SolDeit I)ier eine 3[Weinung am ^la^e

tjl, fie^t eg fejl, ba^ bie aSernicfjtung einer biefer

großen ^artt^eten ein ^iationalnnglücf fein iDürbe.

Dfcgieict) Wii SSegleiter Äoffutl^g auf feiner Ofetfe

burc^ bie (Btaatm ber Union t^aren, ift biefer bo(^

in feiner SBeife öerantlDortlicf) für irgenb eine

Ueterjengung, bie liier au§gef:^)roct)en iDirb. ©eine

9ln)icf)ten ükr 5tmerifa feafcen ficf) in feinen Sieben

^inlänglirf) funb get^an.

2)ie brei aSriefe einer 3)ame in 9fieu=^($nglanb

an grau ^uläf^ über ben amerifanifi^en ßljarafter

unb bie @rjie^ung finb fo fojibare ©fijjen ameri^

fanifckn Sebenä, ba^ trir, mit ber ßrlaubni^ ber

aSerfafferin, unfer SSud) bamit fcfimürfen ju muffen

glaubten.

ge^ruar 1853.



dg^ Hotl)^ ^d)tDar3,

^umt), m, I.





ß r ft e 6 jl a p i t e (.

3lm 20, 9iot)ember friil) 9Jiorgen6 t^erlie^en mx
Sonbon unb begaben un6 nac^ ©out^am^Jton. 9Sor

etwa einem 9Äonate (anbete bort Äoffutf) unb ein

©mpfang war if)m ju ill^eil geworben, wie t>or il)m

feinem gremben. @in furjer 9D?onat {)atte il)m im

ganjen Sanbe golbene 9D?einungen gewonnen, Zvoi^

ber 5unel)menben ^einbfeligfeit be6 einflu^reid^ften £)r^

ganö ber treffe, ijatte er mani^en aufri^tigen greunb

feiner Sac^e gefunben unb mand^en begeifterten 35e^

wunberer feiner ^erfon, hier, wo er nur einen tem^

poraren ßnflnä)i^oxt für feine Äinber fuc^te, 2}ie

9Äa($t feiner SSerebfamfeit l)atte SSiele i^on iDenen

jum ©(^weigen gebrad^t, für wetdf^e feine öffentlich

bcfannten ©runbfä^e minbeften^ unjeftig waren unb

obgleich ein grember, gel)örte if)m bod^ ba6 Di)X beö

1*



$ublifumö ganj. ©ein Sliifent^alt in (Snglanb war

ein il^m unerwarteter^ ununterbrochener S^riumpl). 3n

unferm felbftfiic^tigen pxo\ai\ä)m S^italter erfd^ien biefer

2!riump^ wie ein 9J?är(^en au6 ben arabi[dt)en S^äc^ten,

©eine greunbe in ©out^ampton, — benn [ie würben

ii)m greunbe wal)renb ber furjen 2)auer feiner 9ln^

wefenl^eit — wünfd^ten if)m ein gebewol^t ju fagen^

fo i^erjlicb, a(6 ber (Sm^jfang glänjenb gewcfen war.

©ie waren an ber ©tation ber Sifenbal^n t)erfammelt

unb wir würben bort mit betäubenben ^auobjen be^

grü^t. ^r, Slnbrew6 war l)ier, ber biebere unb offen^-

l^er^ige SBürgermeifter t>on ©outl^ampton, ein SÄann,

ber itd^ felbft emporgebradbt, ein febenbiger 35eweie,

ba^ auc^ in ber atten SBett ehrbarer gfei^ einen untere

nel)menben S^arafter au6 bem ©taube eineö gewöt)n^

liefen Slrbeiter^ ju einer l)od^geacbteten, öjfentlic^en

unb pofitifc^en ©teKung erf)eben fann. @r war t)on

bem »^errn 3)eafon begleitet, bem fein gebitbeten ©tabt^

fefretar, weiter e6 »erftel^t, wei^Iicb ju genießen, tt^a^

er ehrbar geernbtet, 9?aci^ einem glänjenben ^rül^ftüd

im *!^aufe be6 gonful^ ber ^bereinigten ©taaten^

Siobne^ Sroöfei;, — eine^ ^^merifanerö, beffen 3)anfee^

©dbarffinn, gereift t>\ixä) eine lange europäifd^e @r^

faf)rung, if)n ju einer wichtigeren ©tellung im !l)ienfte

feineö SSaterfanbeö berechtigt, — gingen wir jum

^afen, begleitet üon J!aufenben, t^ie mit ffiegenben

Sat)nen au^ge^ogen waren, einen S3Ii(f be^ ungarifd^eu



gelt)I)errn ju erf)afci^en. ®ie t)rängten ftd^ ^eran, um

if)m nod^ einmal bie §anb ju bnicfen. 2l(^ tt)ir

ben „Supiter" erreicht Ratten, ba^a berrüc^e ga^rjeug

ber orientaltfc^en Sompagnie, erfc^aUte ein breimalige^

^mxai), unb n)äf)renb berfelbe bie ungarifc^e ga{)ne

auf^i^te, grüßten föniglic^ bie Äanonen t)on Sout^

l^ampton, 3)er ,/3upiter'' t)ur(^fc^nitt (angfam bad

SÖaffer biö nac^ Someö l)in, um jum //»g)umt)olbt'' ju

fto^en, ber unö bann nad^ ben 9Jereinigten (Staaten

tragen foüte. gine Slbfdbieb^^S^iertic^feit folgte in

bem Sa(on; eö n)urben hieben gehalten unb S^oafte

gefproc^en, t)on anbauernbem greubenrufe begleitet}

ein SÄufifforpö auf beui SSert^ecf [pielte ^olfa6 unb

Sßatjer unb man tanjte^ biö bie ©ämmerung ^erein-

bra^ unb unfere (Soutl)amptoner greunbe 2lbfd^ie^

nal)men. @in jn)eiteö 3)ampfboot brachte unö nac^

ßomei^. @6 rt)ar fc^on Jtai^t alö mx ben »§afen

erreid^tenj aber ber ,,^umbolDt" tDar noc^ nic^t ju

fef)en. (Sin n)enig burci) bie Unterf)altungen ermiibet

t)erl)arrten mx in einem §otel in ©efeüfd^aft Sor^

!Duble^ Stuart'^, bem greunbe ber Unterbrücften, bem

9Sertt)eibiger be^ ®(ei($gett)ic5t6 ber SOta^t, — einer

%i)eoxk, bie jmar jleber englifcfce Staatsmann für bie

(Sr{)altung beö griebenS not^menbig erachtet, bie aber

feiner jur 9(uSfüf)rung bringt, n)0 fie in ber 2:^at t^erle^t

tt)irb« Unfere 9iuf)e n)ar, nad^bem eö funb genjorben,

ba^ Äoffut^ in berStabt fei, nic^t t)on langer !Dauer

;



ein mächtiger 9So(f^^aufe ummogte ba6 *g)0tel mit

lauten ^^eubentejeugungen, Äanonenbonner t)erfün^

bigte bie 9tnfunft beö „^umbolbt", meieret balb

barauf, gleid^ einem fcuerfpeienben I)ra(^en, in ber

!Dunfeft)eit erfd^ien. 5Rod^ einige SOtinuten unb mir

iDaren am 23orb.

Xer ^,§umbo[bt" i\t ein ^errfi(i)e6 SDiufter jener

fc^rt)immenben ^aläfte, rt)et(^e bie a^erbinbung mit

2fmerifa fo (eid^t unb angenel)m mad^en, ba^ in mate^

rielfer »^inftd^t ber atlantifd^e Dcean eine fidlere ^oi)^

[traf e än)ifd^en ben bcit>en großen 2ßeltt^eilen gemorben,

tt)af)renb moralifd^ i^re ^ntereffen unaufiöoüc^ eng

^erbunDen finb. 9iur eine mer^ef)ntägige ^a^rt ift

erforberfic^ , um ju ben SSereinigten (Staaten hinüber

ju fegetn, einem 8anbe, beffen Snftitutionen auf @runb^

fa^en baftrt ftnb, fo fef)r tierfc^ieben t)on benen, mld^e

mx in ber alten SBett mxten fet)en. 9Äan gebraucht

niiiit mebr'3eit für biefegaf)rt a[6 $i)tt)agoraö, St)furg,

^ofon unb ^^tobot, ba fte t)on 9teugriec^en(anb nad^

Sllteg^pten fegeUen. ©ried^enlanb , bamalg nod^ nid^t

burd^ bie Äünfte t^erfc^önert, aber bie ^ülf^queßen

feiner un^erg[eicft(id&en geogra))^if(^en ?age mit aKer

Äraft unb atter 2lrroganj eineö auf feine B^^f^^^f^

ftotjen ^ünglingö enttt)icfefnb , ^erac^tete Xfk ftrengen

formen 3lltegi?ptenö unb bie bort für Slaufenbe t)on

Sauren gefammette (grfaf)rung; bod^ feine 2ßeifen, bie

nac^ Setet)rung ftrebten, befuct)ten nod^ ba^ 8anb be6



^iV^, teffen tf)cofratifc^er unb monard^ifc^er ®eift,

t)effen rieftge 3)enfmäler ber Äunft ^on biefem [elben

Oeifte burc^brungen
, für fic ein unauf(ö^lid^ed aber

bett)unberte6 JRätl^fel blieben. !Der egt)ptif(^e ?Priefter

lächelte über bie SBipbegierbe be^ gried^ifd^en ©eifteö,-

er erflärte bem ©olon offen, baß bie ®ried6en nur

Äinber feien unb bur* bie l^erfömmlic^e 2BeiöI)e{t fei^

ner Sinnen bett)ört, t)ernac^täfftgte er bie neue dnU
tt)i(fe(ung beö menfd^Iic^en ©eifte^ in ©riei^enlanb in

ftubiren. @r l^ing ju feft an jenen alten formen, t>on

n)elc^en ber ®eift aHmäf)(ig abjumeic^en begann ^^ feine

^olitifi^e Unabl)ängigfeit einft t)on ben 5ßerfern ge^

brocken, feine t)erfeinerte Simlifation, feine energifc^e

iftationalität n)urbe jernagt »on bem gried^ifc^en unb

römif(^en ®eniu^ rt)elc^er fxä) mit ben egt)^tifc^en 3n^

ftitutionen nid^t t>ereinigen fonnte. (Sr ging unter,

ol^ne fe(bft ber SBelt ba6 Seif))ie( eine^ patriotifd^en

Äam))fe^ tt)ieber ba6 ®ef(^idf ju geben. Sjie egi;ptif(^cu

^Jriefter n)aren tobt unb einbalfamirt lange bet>or fte

fortgefd^n)emmt mürben. — !l)ie6 ift eine Set)re, bie

9nt^ (Suropa be^erjigen fottte.



n. Cntöediung Amerikas oor ^olumbuß.

Sine 2Binterreife nad) 2(merifa t)ermag menig Sin-

gene^me^ ju gett)äl^ren} man ift burc^ bie Äätte ^er^

l^inbert, auf bem SJerbecf ju bleiben unb SBinbe unb

Stegen, in ben SKonaten 9iot)ember unb !December

l^äuftger afö fonft, rufen fel)r balb if)re natürli^e golge,

bie ©eefranft)eit , bd ben ^ßaffagieren f)err>or. .I^err

fiemmi, Dberft 3{)af unb id^ maren bie ©injigen,

n)e(c^e an biefem Uebel nid^t litten ^ boc^ ful)lten tt)ir

unö ein n)enig unbel)aglic^ unb ba \m unfere greunbe

beftänbig ju beruhigen unb ju unterf)alten ijatten, fo

tt)ar an eine ernfte 33efc^äftigung faum ju benfen.

2Bir t)erbra(^ten unfere SÄufeftunben fo angenel^m atö

möglid^ mit ©c^ac^fpielen unb politifc^en Erörterungen

unb ^Betrachtungen* 3(t) burc^fud^te bie gc^iff^bi^

bliotl^ef unb fanb Sancroft^ t>orjüglic^eö unb fe^r

)}opulaireö ®ef(^id^t^n)erf über 9?orbamerifa. Sancroft

richtet unfere 8(ufmerffamfeit n^ieDer auf bie ©rpebition

beö 2)e Soto unb feine (SntbedEung beö 9Äifftfftppi=^

t{)ale^, welche nic^t weniger abenteuerlich mar, afö

bie beö Sortejj er erfennt unpart^eiifc^ bie SSerbienfte

SÄarquette'ö , ?afalle'ö unb ber franjöfifc^en 3efuiten

an; —
- marum t?erfd^tx)eigt er gauj unb gar bie be^

rübmten Flamen jener 9Zormannen, iDelc^e fic^ lange

t>or Äolumbuö in ©rönlanb feftgefe^t Ratten unb ^an^

bel6^ unb (Sntbedfungöreifen in baö je^ig^ ©ebiet ber



SSerdmgten ©taaten unternal)men? !Dic ©efc^id^te bte^

[er friif)en ©rpebitionen ift noc^ tntereffanter , alö bie

Slbenteuer 2)e ©oto'ö ober Safalfe'ö^* fte n)etteifern in

\omanti]d)cm Sntereffe mit benen be^ Äolumbuö ; aber

n)ä{)renb ber 9Zame be6 großen ©enuefen in ber ganjen

3Belt genannt mxi, finb ßricl^ ber 9Jot^e unb feine

Äinber felbft t)on 2)enen t)ergeffen, n)elc^e e^ nic^t

tt)agen, bie 2:^atfac!^e ber früheren (Sntbecfung 9(merifaö

burc^ bie 9?ormannen ju bejmeifeln, tt^eil fte biefelbe

in ^umbolbtö Äoömo^ ober in (5antu6 ©efc^ic^te be^

[tätigt feigen»

2){e (Snglänber mögen n)ol)l fagen , baf bie (SnU

bedang ©rönlanb^ unb be^ n)eftlic^en Sontinent^ t)on

ben Slormannen, ber SBelt feine bleibenben 9ie[ultate

l^inierlaffen i)ahe, unb leiber ftnb mx nur ju fet)r ge^

neigt, SJienfc^en unb Z^atm nac^ bem (e^ten Ke^

tultate äu meffenj für einen Slmerifaner {eboc^ ijat t>k

ßolonifation t>on ©rönlanb unb bie ©ntbedung ^on

9?eu ;? ©nglanb an patriotifc^eö 3ntereffe. Ueberbieö

bleibt eö eine no(^ ju entfd)eibenbe grage, ob ni(^t bie

ilrabitionen ber Slormannen einen bebeutenben ©influ^

auf Äolumbu^ gebabt t)aben5 geiDip beftärften fie i^n

in bem ©lauben an bie a)tögli($feit , ein 8anb im

SBeften aufjufinben, mod&te er eö aud^ für bie öftlic^e

Äüfte t>on 3nbien unb SI)ina t)alten.

@ö tnüp^t iiij nod^ ein anbere^ mertoürbigeö

3nteref[e an bie ©pur ber fü^nen ©eefa^rer t)on9ior^
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tt)egen. Die j^ifc^en ben Äüften ©ngtanb^ unb granf^

reic^6, (5c^ott(anb6 unb3rlanb6 gelegten unterfeetfcben

2:e{egra))l)en n)erben t)on SSiefen für bie Vorläufer einer

großen 3Serbinbung^^8inie jn)ifc§en duropa unb Slmerifa

ge()aften, obgleich eö faft unmöglid^ fc^eint, eine Streefe

^on breitaufenb Steifen mit einen ©ra^t unb ein 2^au ju

legen. 2)ie ©d^iDterigfeiten merben bebeutenb üermin^

bert, menn ber S^elegrap^, me man bereite in SBor^

fd^lag gebrad&t i)at, erft t)on ben Drfnei)6 nai^ ben

gareren, bann nac^ 3^tanb, ©rönlanb unb t)om Sap

garen)ett burc^ bie Safftnöbai; bi6 ju Sabrabor unb

ben bereinigten Staaten gefül^rt iwrbe. 3n biefer

9tic^tung n)äre bie gröfte (Entfernung t)on Äüfte ju

^üfte um fünfl)unbert 9J?ei[en t)erfiirjt unb gerabe bie6

ift iie Sinie, n)et(f)e t)on ben Slormannen t>erfoIgt

tt)urbe, — ber (eidbtefte SBeg nad^ bem n)eftHdben

kontinent.

(Siner t)on biefen normegifc^en Slbenteurern, meiere

I)alb ^Piraten, ^a(b Äaufleute, ben 9?orben @nglant)6,

©c^ottlanb^ unb 3r(anbö oft befui:^ten , entberfte 3^-

lanb im neunten 3a^rl)nnbcrt ; 9^orn)egifc^e .lP)äupt^

linge unb greie, t?or ben Unterbrücfungen beö Äönigö

^arolb ^arfager flieljenb, colonifirten bie fc^neeige

3nfe(; @ric^ ber 9totbe enblid^, afö er t)on S^Ianb

tt)egen SEobfc^Iageö \)erbannt morben, fegelte n)eiter nac^

bem SBeften unb fam gegen t)a6 @nbe beö ^e^ntcu

3af)rt)unbert6 nac^ ©rönlanb. 3)ortt)in folgten it)ra



II

me(e greunbe, n)ät)renb einer t)on i^nen, SBjarni, in

fübn)epiic^er JRic^tung nai^ 9ieuenglanb fortgeführt

n)urbe5 in feinem Sngftlic^en Seftreben, ben 2Beg nad^

©rönlanb aufjufinben, (anbete er jeboc^ nidbt an jener

Äüfte. Seif, ©ric^ö Sobn, begriff alöbalb bie SBic^^

tigfeit ber neuen (Sntbecfung rüftete eine (Srpebition

au6 unb ging juerft nac^ 9?eufunblanb, bann nad^

9ion)a^Scotia unb juleM na^ ben Äüften t)on 9?eu^

©nglanb. 2)ort t^erbrac^te er ben SBinter unb !el)rte

mit einer gabung Strauben unb 33auf)oIj jurud. gur

Seefafjrer in einem n)a(b(ofen Sanbe n)ar biefeö Se^tere

^on unfd^ä^barer SBic^tigfeit unb ba^er funbfc^afteten

met)rere 9)iitglieber ber gamilie geif'ö nad^einanber bie

neu entbedften Sänber auö, — befonberS 3KarfIanb,

(t)aö »g)o(jIanb, 9?on)a-Scotia) unb §3inlanb (baö Sßein^

laut), 9?eU'(Sngfanb) — in ber Slbfid^t fic^ bort anju^

ftebeüu !Die geinbfeligfeit ber ©ingebornen unb bie

(Sc^n)ierigfeiten ber ^affage, ba mel)rere gd^iffe t)on

ben ©türmen in ben Dcean t)inau^gefü^rt n>urben,

i^er^inberten bie fortgefe^te Solonifation bee tt)eftlid^en

(Sontinent^, ©etrennt ^om g^efttanbe burc^ eine ge^

fa^rvolle ®ee, fonnte ©rönlanb für 8(merifa nid^t

tt)erben, tt)aö ba6 »g)oc^lanb ber ^artarei für Slften

geworben ift. !l)a^ neue Sanb n)urbe nur t)on ^an^

bel^gcfeüfc^aften befuc^t. !Die Slnnalen ^on S^Ianb

erix)äf)nen (bi6 jurüdE auf 1121), bap ber 33if(^Of (Sric^

t?on ©rönlanb t)on ba nac^äJinlanb fegeltej bie^riefter
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Slbalbranb uub Zi)ovtioal'o befuc^ten ^eCfufanb im 3af)re

1285 unb nannten eö 9it)jafunba(anb (9Zeufunb(anb)

;

t)er 9iomegerfömg (^xii), ber ,,^riefter^affer/' fc^icfte

im 3af)re 1289—90 Sanba 9to(f ab, um biefe^ 8anb

aufjufud^en unb 1347 mxi lieber eineö grönlanbifc^en

©d^iffeS @rtt)ä{)nung getrau, n^eld^eS auf einer ^an^

belöreife na(^ SÄarHanb gen^efen tx^ax.

2)ie ^erfönlic^en Slbenteuer ber ©ntbeder 2lmerifaö

t)or Äotumbuö merben in einem ber fc^önften SBerfe ber

iöiänbifc^en Siteratur, anjifc^en 1387 unb 1395 tjer-

fa^t, in bem berüt)mten „Codex FJatoiensis" erjä^tt,

tt)e((i)en je^t bie föniglid^e 33ibIiot{)ef ju Äopen^agen

au[ben)at)rt. (S^ ift eine befannte ©ad^e, baf Äo(um^

buö im 3af)re 1477 3ötanb befuc^te, n)o bie S^rabitionen

über 9SinIanb nod^ lebenbig n)aren, obgleicfe alle 9Ser^

binbung mit ber grönlänbifd^en Solonie fd^on aufge^

l^ört I)atte. 1406 tt)urbe ber le^te 33ifc^of "oon @rön^

taub beftelltj feit jener 3^'^ ^^^^ l)^t man nie mieber

^on ©rönlanb gel)c)rt, obfc^on bie Solonie bamal^ auö

280 Slnfiebelungen beftanben t)atte. Die Äönigin

SÄagaret^a, ml^ex t)ic brei norbifc^en Äronen 1387

jugefallen t\)axen, l)atte ben §anbel nad^ ©rönlanb

unb Sötanb ju einem $rit)i(egium be6 Xijxone^ ge^

mad^t. Rubere al^ bie fönigli($en ©(^iffe beburften

einer befonberen @rlaubni§ unb mel)rere Äaufleute,

be^ 93errat]^e^ angesagt, entgingen ber ©träfe nur

ald jte t)orgaben, burd^ ©türme bortl)in t>erfd^lagen



13

n)orben ju [ein. Unter Dem Monopol fonnten bie

36länber feine @(^iffe t)aben unb anä) feinen befon^

bcren ßmä, nad^ ©ronknb ju fegein. ©o fiel benn

bie Solonie ftu[enn)eife in 25erge[[enl)eit, nnb afö im

Saläre 1721 ber normegifcfce ©eifttic^e ^an6 ©gebe

fein Slmt in feinem SSaterlanbe aufgab unb mä) Dielen

©d^njierigfeiten, nac^ mand^en 33ittf(^riften an bie 9te^

gierung, bie ©rlaubnif erl)ielt, al^ 3Äifftonair unter

ben (S^fimoö in ©ronlanb ftc^ nieberjulaffen , ba fal^

er feine ©puren mef)r t)on ber Sofonie, — fie tvav

»erfc^munben. 3n einer fpäteren ßeit n)urt)en bie

Ürümmer großer Äiri^en unb ©rabfteine mit alten

Snfd^riften bebecft, an mel^reren 5Btä$en gefunben ; aber

e^ ^at fid^ feine tlrfunbe erl}atten, ml<i)e über ba6

(Snbe biefer blüf)enben 9?ieberlaffungen ?(u[f($Iuf geben

fönnte. (Sin @ef)eimni^ fd^tt)ebt über it)rem ©d^icffal^

3)ie S^ormannen tvaxen ol)ne 3^^if^{ bie erften

©ntbecfer unb erften mi^en (Soloniften 2(merifa^ ; lange

wx ii)nm Ratten iebod^ fc^on bie aSölfer beö Sllter^-

tl^umö, 2leg^)pter, ©riei^en unb 9tömer eine bunfele

^rabition t)on einem großen tt)eftli($en Sanbe jenfeit^

beö Dcean^, ber mptf)ifc^en Sltlanti^ 5
— ja e6 ift n{d;t

n^eniger intereffant, ju fef)en, baf felbft bie g^inefen

Ueberlieferungen über baö //Dfttanb," goo^ung l^atten,

unb baf bie Sage Stmerifa^ auf if)ren alten Äarten

erix)af)nt ift, mennglei^ nid^t al^ gefttanb, fonbern ald

eine ©ruppe t)on 3nfefn. 3m Dften wie im 2ßeften
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i)atk man eine t^age 3{l)nung t)on ber bet^orftel^enben

©ntbedung einer neuen äBeJt, t)on einem, t>on ber

alten i^erfc^iebenen kontinent 2)ie irlänbifd^en Ueber^

lieferungen t)on bem
,,
großen Urlaub" be^ SBeftenö,

bie n)ä{fcl^e (5f)ronif t)om ^rinjen SÄaboc, bem ©ol)ne

be^ Dmen @tt)i)nneb, n^eld^er gegen Snbe be6 12. 3al)r^

I)unberö, miibe ber emigen 53efe]^bungen, SBafeö t^ertiep

unb nad&bem er ein frud^tbare^ 8anb im 2Beften ent^

berft, Don bleuem mit jel^n ©d^iffen jur 6ee ging, um

nie tt>ieber jurürfjufe^ren , — ]u bilben ein neueö

95anb für bie S^i^Ö^^mT^^ i>flf l^nge t>or Äolumbuö t>on

einem tt)eftlid^en Sßeltt^eile geträumt n)urbe.

Sieben ben 9iormanen nel)men aber auc^ bie 2)eut^

fcben i^ren 2(nt{)ei( an ber (JntDedung Sfmerifa'ö in

Slnfprud^ unb t)inbiciren bie SSerbicnfte i^re^ SanDä^

mannet 9J?artin 33e{)aim "oon Sh'irnberg. .!2)iefer mar

ein auögejeid^neter 3(ftronom au6 ber (£d^ule be^ 3o^

l^anneö 9tegiomontanuö unb einer ber füf)nften @ee^

fal^rer beö 15. 3al)rf)unbert^. @r |ül)rte ben®ebrauci^

be6 5lftro(abium6 ein unb gab ben (Schiffern bie 3)iög^

lii^feit bie ^Breiten ju meffen unb mit größerer ®e^

nauigfeit bie Siic^tung beim (Segeln ju beftimmen. 3m
2)ienfte 3ol)ann IL ^on Portugal entbecfte er bie

Äüfte 'oon Äongo in Slfrifa unb grünbete 9?ieberlaffun:^

gen auf ben Sljoren. 2}on feinem ^errn jum 9iitter ge^

fd^Iagen, I)eiratf)ete er tk Zoä)kx beö !l)on 3ob be

^uerta, ®out)erneur'ö t)on %a\)al, tpofelbft er fic^ me^^
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rere 3a^re auffielt. 2(uf einer feiner (Srpebitionen, 1483,

^Ifo äef)n 3at)re t)or ber 9teife be^ Äolumbuö, trieben

tt)x\ ftarfe Dftwinbe t)on ben Sljoren nac^ ber braftlia^

nifd^en Äüfte, — ben ^rajaö t)on ^ernambufo. @r

l^ielt ben [üblichen kontinent für eine grope 3nfet

unb naf)m bat)on für bie Äroue $ortuga(ö SSefi^.

2)er SBid^tigfeit feiner ©ittbecfung n)ar er fic^ nid^t

bewußt unb »erfolgte biefelbe nid^t mitcx; aber ob^

fd^on er in 33rafilien nur eine oftinbifd^e 3nfe( erblirfte,

— me man bamalö über^au:pt bie Äüften 3nbienö

unb S^ina6 weiter 6\tliä) (iegenb fid) badete unb tt)ie

ÄoIumbu6 felbft feine ©ntbedEung in ber caribdifc^en

©ee für einen Zi)dl 3nbien^ f)ieU, — fo f)at bocb

33e^aim biefe^ (Srgebnip feiner (Srpebition auf bem

berüf)mten ®Iobu6 ern^äl^nt, tt)etdber, 1491 t?on it)m

angefertigt, nod^ je^t in ber 33ibliott)ef ju 9lürnberg

betDal^rt tt)irb. 2)er grofe ©enuefe, nad^bem er in ber

8(bfic^t, ©rfunbigungen über bie n)eftlic^e ^albfugel

einäujief)en , nörbtid^ bi6 nacb S^lanb riorgebrungen

tt)ar, befucbte er Se{)aim ju SRabeira unb tt>urbe fein

greunb. !Der beutfc^e @eefal)rer tf)ei(te feinem italie^

nifc^en ®en offen feine Äarten unb @rfat)rungen mit.

3(uö biefen ©rünben nennen franjöftfc^e, portugiefifd^e

unb beutfc^e ©efc^id^tfd^reiber , S3ef)aim ben Sntbedfer

Stmerifaö, n)enng(eic^ Äofumbuö, nac^bem er alfe bie

J^rabitionen unb aöe bie tl^eoretifd^en unb practifi^en

S3ett)eife für bie Sriftenj eineö meftlid^en 2BeItt^eile^
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gefammelt I)atte, t)er ©rfte mar, tt)etcf)er ben SDZut^

unb bie Sluöbauer befaf, jene r>on anbern nur jufäUIg

gefel)enen Äüften aufjufuc^en unb barau^ für ftd^

unb [einen §errn SSort^eit ju jie^em Sllö f^)ater

fein 9lame berüf)mter n)urbe, erinnerten jtc^ feine SSer^^

läumber alter ber alten Sagen unb neueren jufaKigen

(SntbedEungen unb fanben l^erau^, baf bie SSerbienfte

beö ©enuefen gering feien 5 inbeffen na^m ÄolumbuS

feinen größeren %i)äl be^ 9iu^me6 in Slnfpruc^ afö

i^m n)irf(icf) gebüt)rte, Sie Slnefbote t)on bem Si jeigt

flar, ba^ er nur t)a^ eine 3}erbienft beanfprud^te, ber

(Srfte gemefen ju fein, melc^er felbftbett)u^t ti)at, ma^

anbere aud^ gefonnt bitten, wenn fie im Sefi^e feiner

gäl^igfeit ber Sombination unb feiner 33el)arr[id^feit

gen)efen mären. SDie ^^rämiffen maven Sebermann be^

!annt, er jog nur juerft ben ©c^luf * 3n jiebem gaüe

t>erbient Se^aim mit Sartt)olomäu^^ 2)iaj unb 3Saöco

be ®ama, mit Äotumbuö unb 3)?ageKan, Sabot unb

Sabrat, ermähnt ju werben. (Sr verbreitete juerft auf

ber !pt?rinäifc^en »g)a(binfel bie Äenntni^ t>on ber wirf^

lid^en fp^ärifcf)en gorm ber (Srbe, er mad^te burd^ bie

a^erbefferung Der 23reitenmeffung bie langen Säurten

über beuDcean möglich unb jcigte burcö feine eigenen

©rpebitionen ben fü^nen Slbenteuerern, \va^ fie wagen

fönnten unb wa^ noc^ äu entbecfen übrig blieb.



17

III. &ie 2imttikann in €uropa.

2)te SSerfammlung ber ^Paffagiere am Sorb bc6

^,^umboIbt" bot einen bunten 3lnbli(f bar. Sie 5!Ret)r^

ja^( berfelben traten nad^ 'Ö^ufe jurücffe^renbe Slmeri^

faner. SJtan bemerfte fe^r ba(b unter ber ©efeUfd^aft

einen merifanifd^en Somobore, n)et^er in einer ber

©c^tac^ten ber 9iepub(if, — ic^ glaube, t)or 33era Sruj

— feinen finfen Slrm t)ertoren ^atte; bann einen aüen

beutfc^en SSürger t)on ^at^annal^ , ben aber bie 3^i^

ju einem [o a(^ten Subaner umgewanbelt f)atte, ba^

er bie ©tirn runjette, menn ber Srpebition be6 Sopej

@rrt)ät)nung gefcbaf); ferner einige beutfc^e Sluöman^

berer unb — bie Sola SÄonte,^. Dbgleid^ bie @ee^

franf^eit n>dl)renb ber ganjen Ueberfal)rt^jeit, befonberS

unter ben Samen, graffirte unb ber gefeüige 9Serfet)r

fel^r geftört n)ar, fo ^atte id& bocb SJtufe unb ©elegen^

ijüi, meine ©tubien be^ amerifanifd^en S^aracter^ ju

beginnen. Unter meinen 9?eifegefäl)rten befanb fid) ein

fel)r einfi(f)t6t)olfer Kaufmann aue 9ittt)^2)orf, meld^er

mit ber europäifc^en unb amerifanifc^en ^olitif fe^r

t>ertraut mar. Sr bemühte fic^, auf meine 'Qitte,

mir ben buntfarbigen 3iiP^nb ber ^art^eien in ber

Union, ben iä) balb au^ eigener 2(ufd^auung fennen

lernen folfte, ju befc^reiben unb ju erflären. (Sr

toax ein guter amerifanifc^er Patriot; aber ber feine

Sanb^leute d^aracterifirenr)e ^artl^eifinn batte ftc^ burd^
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einen längeren Stufent^aft in (Suropa gemildert, fo^

tt)ie iiberl^auj)t fein 3(ufentf)a[t in ber altm SBett

gute aBirfungen für i^n gel)abt ^atte. (Sr n)ar wie

atte Slmerifaner fto(j barauf, ein Stepublifaner ju fein;

ba er ein Kaufmann mar, n)eld^er @uro))a in gefd&äft^

lid^en 2(ngelegenl)eiten befugte, fo l)attc er feine ©el^n^

fuc^t banad^, in bie feftlic^en Sirfel 2Beft=^@nbö unb

be^ Sontinentö eingeführt ju it^erbenj er I)atte be8l)alb

aud^ feinen ®runb in (Suropa für feinen tt)m ange^

borenen 9tepublifani^mu6 burc^ ferioile 93emunberung

be6 3)cöpoti^mu^ im Sfuölanbe unb burct} ben mober^

nen 9J^i^braud^ . eine^ leben republifanifd^en ©efü^tä

ju büpen.

@ö ift gen>i^ auffatlenb unb bod^ leicht ju erflären,

ba^ bie größere Slnjaf)! ber Slmerifaner, mld^c ben

Dcean freujen , in (Suropa ftd^ baburc^ bemerflid^

mad^en, baf fie ber Unterbrücfung unb bem 2)eöpotiö^

muS ba6 Sßort reben unt) 3(lle6 \va^ i^ren eigenen

politifd^en unb fociaten SinridEjtungen analog ift, ^er^

abfc^euen. ©ie ftnb freilidb feine auögejeid^neten ^ro^

ben be6 amerifanifd^en (St)aracter^ unb e^ n)äre unge^

red^t, ben Sürger ber Union nad^ ber 9Äaffe ber nac^

(Suropa fommenben Slmerifaner ju beurtf)ei(en. 2)ie

93ergnügung6^5ieifenben finb faft alle 93eit)of)ner ber

großen §anl)e(6ftät)te unb ber Änftenftaaten , ml(i)e

mel)r ober n^eniger mit ben großen confert^atit^en Sapi^

taliften t?on ^ariö unb Sonbon in 3?erbinbung fteljen.
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@te n)iinfc^en mit ber natürlichen SBifbegierbe i^re6

?anbe6, in (Suropa 2)inge ju fe{)en, bie fte in 2lmerifa

nid^t ju feigen befommen. Der ©efd^macf für fc^öne

Äünfte ift in ben Staaten nod^ nic^t genug entmicfelt,

um biefen S^ouriften einen an^altenben @enu^ in ben

aÄufeen nnb ©alferieen ber alten 2Be(t ju gert)äl)renj

überbie^ ift i^re 3eit ju befc^ränft, um bie Äunftmerfe

ju betrachten unb ju genießen, me tx>iv e6 tf)un, mäl^^

renb ein eilige^ 33efc^auen ber Äunftgebilbe felbft für

bie laftig ift, mlä)c gelernt I)aben, wie man fie anfiel)t.

Der 33erfe^r mit bem QSolfe, bae (Stubium be6 SBirfen^

ber europäifd^en 3nftitutionen auf bie 2J?affen, erforbert

felbft für bie eifrigen amerifanifd^en Staatsmänner, meiere

ii)x 9Sater(anb ^erlaffen um ber ^^olitif eine ßeit fang

JU entfagen, b. l). um ficb ju erl^olen, me^r SÄufe unb

eine mel)r p{)i(ofopI)ifc^e unb ernfte 9tic^tung beS @ei\te^f

aU \i(i) mit einer furjen 2iergnügung6reife t)ertragt*

(Sine QueEe ber Se{el)rung aber bleibt i^nen ftetd

offen unb biefe hat unn)iberfte]^Ii(^e Steije für jebett

Slmerifaner, — e6 ift bie eiiropäifc^e ©efeHfc^aft. Sei

einem 8orb eingefü{)rt, auf einen 33al( in ben ^uilerien

eingelaben, bei »^ofe t)orgefteKt ju werben, — foöte eS

aud^ nur ber ^of eineö ^riujen t)on ?fien^^^.ä)kiii

ober iippis^iimoli^ldn^— gtei^^tel, ba6 l)at einen

nod^ mächtigeren 9teij für ben reifenben 2)^nfee

a(6 felbft für einen englifc^en (Sorrefponbenten ber

„5;imeö". Um biefen ^\\>ed ju erreichen, giebt er nid^t
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nur feine bemofratifc^e Dffen{)eit auf, fonbern auc^

feinen republifanifd^en ©tolj. ^erau6ge^)u§t t)on bem

crften ^arifer ©c^neiDer, im jardin mabille Ijöflid^e

ÜÄaniercn ftubierenb, Sontinental^^ßolitif t)on ben 9Bet^

terfa^nen ber „£)rbnung6partf)ei" unb be^ Sournatd

de Debats lernenb, friec^t er in bie ©efetlfd^aft unb

fd^meid&eft ben ©runbfä^en ber ©en^alt, ba er nid^t mi^,

bap ber gerabe 9?e^ublifaner, ber, o{)ne feine ©runbfä^e

aufzubringen; buvc^ fein 93ene^men fetbft einen leben^

bigen S3en)ei6 v>on ber ®et)iegenl)eit ber amerifanifc^en

3nftitutionen abjugeben vermag, mit größerer Stücffic^t

bet)anbe{t n)irb.

3Bir f)aben in ber Sorbonne amerifanif(^e Steifenbe

gefet)en, bie nad^ bem Sat^eber be6 §errn üJficbael

Sf)et>a[ier eilten, um bem ^rofeffor, unter bem ®ejifc^

be6 franjöfifc^en 2lubitoiium6, bie ^anb ju reichen,

al6 biefer (Sr^©aint^©imonift unb Sr^Staatöratl) bie

gebruar^9tet)o(ution unb bie ©riinbung ber Stepublid

in granfreic^ herbeirief, — ein unl)ei(t>oUeö (greignißj

— unb mir I)aben get)ört, mc anbere bie ruffifd^en

3nftitutionen für bie (gr^altung ber Drbnung unb

®icbert)eit bemunberten, meil ber Äutfc^er be^ Jiouriften,

auf bie einzige Sluöfage beö *§)errn, bap ber SBagen

burd^ feine 9iadj(äfftgfeit umgetDorfen fei, gepeitfc^t

tt)orben war, o^ne baf eine Unterfuc^ung burd^ einen

©eric^t^beamten erfolgt märe. Slnbererfeitö t)aben

tt)ir gelegentlich in Europa bie 33efanntf*aft t)on "oex^
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fc^tebenen Sfmenfanern gemad^t, mltf)c m(i)t ju biefer

klaffe gef)ören. 3d& fann nid^t uml)in f)ier einer Slnec^?

böte ©mä^nung ju tl)un, n)orau6 {)ert)orge]^t, n)ie ber

xcpiibüfam\(i)e Stolj mit .g)öfltcf)feit t)erbunben werben

fann. (Sin amerifanifd&er 9teifenber in ^Peteröburg

ging eineö 2:age6 im 9)?onat Wax^ ju gu^e au6, a(6

eben ber Schnee anfing ju fc^meljen. 5)ie breiten

©trafen boten ben Slnblicf t)on auögebel^nten Sümpfen

bar, bie an ben 9?ebenftrafen burc^ Raufen fefteren

®(^nee'6 abgebdmmt n)aren. T)ie gu^gänger fud^ten ft(^

i^ren 3Beg über biefe I)ämme ju baf)nen. 2)er Slmeri^

faner mar eben in Der SÄitte einer fo(c6en ©d^nee^

brücfe, afö er p(ö§lic6, t)on ber entgegengefe^tcn Seite

fommenb, ben ©ro^fürften Sonftantin im einfachen

ÄIcibe, gefolgt t)on feinem 5lbiutanten, erbtidte« ^ex

^ufpfab ätt>ifd&en ben beiben ^fü^en i^ar nid^t breit

genug für beibe unb ^err *** n)ünfd^te bem g^ürften

tt)eber un^öflic^ benSiücfen ju bre{)en, nnb jurücfjufe]^^

ren, Wolter er gekommen, nod^ bienftfertig in ba6 Söaffer

ju fprin^en. @r fragte bal)er, inbem er feine Sörfe

bem ©ro^fürften barbot: „®Ieid^ ober ungleich?"

„„Ungleich"" anttt)ortete ber erftaunte gürft, „Sie

l^aben diedjtf faiferlidbe Roheit, X(i) l^abe i)erIoren unb

gebe nai}/' fagte ber 9Imerifaner unb trat in bie ^^^fü^e*

!l)em gürft gefiel baö 9Serfal)ren fel)r unb näc^ften

ilageö ert)ie(t ber Sfmerifaner eine (Sinlabung an bie

faiferlicbe Xa\el
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IV. £[ud}i ber £xa\x Äoffutl).

Um l)ie langweilige ^eit t)er Ueberfaf)rt ju fürjen,

gingen toix oft in Äoffiitl)^ Äajiite unD fprac^en üon

unfern (Srfebniffen feit mx un6 einander v^erloren. (Sr

l^atte fid^ in t)ie Hängematte gefegt, unt) grau Äoffut^

xn^k auf bem ©opl^a, bebe t^on t)er ©eefranf^eit

au^erort)entlid^ angegriffen. SBir fapen auf bem 35oben

ber Äajiite. ©urc^ bie ©rinnerung an bie ffiergan-

genl^eit fuc^ten mx Ue Unanne^mlic^feiten ber (Segens

tt>art in 23ergeffenf)eit ju bringen. Äoffutf) unb mein

©ema^l t)er(ie^en un^ gelegentlich, um Sd^ac^ im

©alon JU fpielen ober auf bem a?ert)ecf eine Sigarre

jU raud^en^ grau Äoffutl) aber \v>ax nid^t im Staube,

t)on i^rem gager ftc^ ju erl^eben. 3c^ blieb bei i^x

unb unfere Hoffnungen unb ^vergangenen 9)tül)felig^

feiten ttjaren fitetö ©egenftanb unferer S3etrat^tungen.

S83ir Ratten un^ einanber ^iel ju fagen, benn in Son^

bon, in bem (Strubel ber Slufregung, l^atten mx

für eine rui^ige Unterf)altung feine Stunde fint)en

fönnen. ^d) erfud^te fte, unö bie ©efc^ic^te i^rer

gluckt burd^ Ungarn ju eraäl)len. 3c^ nou^te nur,

ba^ fte mer SÄonate lang in biefem ?anbe gemefen

tt^ax , o^ne entberft ju werben, aber au(^ o^ne in

ben ©taub ju fommen, xi)xe Äinber ju fe^en, welche

man balb auefinbig machte unb in^ ©efängnip füljrte.
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^^ bemübte mic^, alle einjelnen Umftanbe biefer (Sr^

ää^limg im ©ebäd^tnif ju bel)attcn unb gebe fte nad^

meiner (Srinnerung mit tt)enigcn SJeränberungen me^

ber, tt)elc^e im 3ntereffe l)iilfreic^er greunt)e not^men^

big erfd^ienen.

,,!l)ie legten ^lage in 2lrab", fagte grau Äoffutl),

/^waren für mic^ unauöfpred^lic^ ermütenb. ^cmbin^tt)

brac^ mit ber treuen S{rmee nac^ S^emeöt^ar auf, ftatt

ju un6 nac^ 2lrab äu fommen, unb ©örge^, unfer

perfönlic^er g^inb, fanb \ii) ftatt feiner ein. Die Slrmee

ber oberen 2)onau, bie ©ieger üon Sfaöjeg, welche

einft patriotifc^e ^^mmn fangen, al6 fte bie aBälle

r>on Dfen erftiegen, biefc 2lrmee n)ar aufgelöft unb

mutl)lo6} ©örgei) unb feine früheren Äameraben, bie

£)fftjiere t)on ber öfterreid^ifc^en Slrmee, ^tten i^r

Söerf tt)unberbar t)ollbrad^t, al6 fte bie Sit>il^3iegierung

t)erfc^rieen , unaufl)örlid^ bie beften Sataillone, ol)ne

Unterftü^ung, bem Singriff be^ geinbeö au6fe§ten unb

bie Offiziere entließen, meldte ben SBcfel^Ien ber 9ie^

gierung gel^orfam maren.

„2)er geinb jog ^eran unb am 10. Stuguft erging

ber33efet)t, i^n anjugreifen. ^d) i)öxk tt)äl)renb breier

quaboüen Stunben jeDen Äanonenf^u^. SBie freute

ic^ mic^, al6 ber Särm ber Schliffe allmäl)lig t)er^allte,

ein ^däfm, baf n)ir t)orfd^ritten. 3lber er erl^ob ft(^

\)on 9ieuem ftarfer unb ftärfer. ©eneral 9?ag^ ©an^

bor n>urbe augenfd^einlid^ jurüdgebrängt unb nun
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tDieber, n)ie früher bei 3)ebrecjin, l)atie ©örge^ if)n

titelt unterftii^t SÄiuiftenal^^Si^ungen mürben bid

fpät äur SJac^t gel^alten^ ©örget) fam unb blieb mit

meinem 9}ianne eine ^eit fang allein. (Sin t)age6 ®e^

rüi^t fagte, ba^ eine georbnete Sc^lacfet bei iSeme^Mt

gefc^lagen morben ; e6 I)ie^, ba§ unfere ^Truppen bort

t)orgebrungen fei^n, tt)a{)renb ber geinb fic^ unferer

geftung näl)ere. 2)ie SÄinifter, tt)elc6e jur ©i^ung

famen, fcfiienen niebergefd^lagen, ©örgei) büfter unb,

n)ie immer, jurücfl)altenb.

r/Um SJtitternac^t irar Sajo^ *) in fein ©c^laf^

jimmer gegangen ; iä) fürchtete, fein Äörper fönne biefe

9JJül)feligfeiten nic^t ertragen. @r l^atte innerhalb

eineö 3^^^^^^"^^^ ^^^ ^^¥ ^l^ t^ierjel^n 2^agen nur

fel)r wenig Stulpe genoffen unb ic^ erfud^te beöl)alb

feinen ^ilbiutanten, ben Dberften Slöbotl), il^n, wa^ ftd^

auc^ ereignen möge, in ben näd^ften t)ier ©tunben

nicbt ju n^ecfen, Äaum aber lag er, im erften

©c^lafe, alö i^n ein lautet ^oc^en an ber !I^ur

lieber aufftörtej — eine !Depefci)e mar eingetroffen,

melcbe fagte, baf bie ©c^lac£)t t>on 2;eme^t)ar t)erloren,

33em töblic^ t^ermunbet, bie 8(rmee t?ernicf)tet fei,
—

t)iellei(f)t eine unglucffelige Uebertreibung ; aber tt)er

fonnte eö tt)ijfen, e6 mar ber SBortlaut einer officiellen

iDepefcfce.

*) ^ajü^ ift Die ungarifrfje gorm für buttrig.
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,,9Bir befvinben un6 in ©örgei;'^ ©ewalt. @r l)aitc

fd^on ben 93efe^(en Der 9?egierung ben ©el^orfam t>er--

metgert; e6 mar feine Hoffnung me{)r, feiner 2)iftatur

ju entgelten. 93ucfot)ic, (5[ani)i, Slulid^ unb Sifc^of

^oröati^ l)atten erflärt, bicfer Sd^ritt fönne t>a6 ?anb

retten, unb ©fernere*) tv>ax iinfer geinb nicbt n)eniger

alö ©örgei?.

„2lm näc^ften !Iage reifte ga)o6 ab; id) fonnte xi)n

nid^t begleiten, benn bic Äinber maren irgenbn)o im

Sanbe t^erborgen unb ju if)nen muf te id^ ei(en, um fte,

Ujenn e6 möglidb n)äre, juiDor nac^ Sonbon ju fc^icfen.

3d^ ftanb n)äf)renb feiner Slbfa^rt am ^enfter unb fanf

mit einem lauten ©d^rci ju Soben, a(6 ber SBagen

"ooxixbev roflte. 9Äein SRäbd^en unb bie SBad^e mac^^

ten 8ärm, Dfftjiere unb grauen ftür^ten in ba6 3^"^^

mer, um mid) ju berul)igen. Sie n^aren nod^ t)oK glän^

jenber Hoffnungen. (Sinige fagten, ber Äern ber Slrmee

wölk nad) ^etermarbein jurüdf ge^en, um bie jerftreu^

ten Sorp^ jufammenäU5ie{)en unb in SSerbinbung mit

ber ©arnifon ^on Äomorn ben Äam^jf im 9tü(fen be6

(5einbe6 lieber aufjune^men; anbere bagegen n)aren

ftd^er, ba^ ©örget) fd^on üor^er mit ben 9?uffen einen

annel)mbaren 93ertrag gefd^foffen unb bie Sieii^k beö

Sanbeö burd^ bie 33iirgfd^aft be6 Sjaaren get^al^rt f)abe,

**) $Dicfe güuf mit t)em Damale abwefenten ^u^d)ecf, imt)

tem @rafcn ßafimtr SSattf)iauv bilteten tie t?eranttvcrt(id)e Otegie-

gierung Ui^ ^üiit)erneur^.

2



ba^ feine X)ictatur, meiere eben prociamirt mürbe, it)m

nur geftatte, offtcieK ju forbern, wa6 im ®el)eimcn

längft t)erabrebet morbeu fei. 3^^ ^^ilai]06 foUten bie

gormalitäteu t^otfjogen tt)erben, uub e6 fei if)nen nur

leib, bap ber ®out)erneur nicbt gegenwärtig fein fönne^

um bie SSer^anblungen ju leiten. — 3(^ märe fel)r

gern ^tnqe von bem gemefen, maö ftc^ nun ereignen

foUte, obmof)[ ic^ längft nic^t me{)r jweifcfte, ba^ @ör^

get) ein 9Scrrätf)er fei. 3c^ mufte, baf er meinen

3J?ann perfönlid^ f)a(3te unb ^atte feinen ©lauben an

feinen ^atriotiömuö. 3)ie Dteifetafc^e in bcr §anb^

unb o^ne Semanben meine 5(bfid^t mit^^utbeilen, aI6

unferm treuen ***, meld^er micft begleitete, fu^r ic^

gegen ?lbenb nac^ 23i(ago6, n)o mir ta^ ^otel über^

fiiüt fanben. 9?iemanb erfannte mic^, unb nur mit

iSlüi}e gelang e6 mir, ein elenbe6 unt)erfc^tiepbare^

3immer iu erl^alten. 2)ort t)erbrac^te ic^ bie ganje

9lad^t in großer Unruf)e, fieberl)aft, in faft maf)nftnni^

gern 3wftanbe auf einem Stuble figenb.

^/SÄorgenö fanb mid^ mein SBruber, ber Dberft, {)ier.

^d} bat il)n bringenb, ju flief)en, tia ©örgei; ba6 Sanb

unb bie Dffijiere, feine Äamcraben, i^errat^e^- aber er

f)ie(t meine guri^t für ungegrünbet unb glaubte, feinem

ßommanbeur trauen ju bürfen. 2(1^ mein Sruber

mit'^ mieber t)er(affen i)atu, l)örte ii) auf bem ®ange

mo^lbefannte ©timmen. 33oni6, 3ocipot)ic unb 2Su^

fovic befprac^en [xd), ma6 ©örgei? mof)I beginnen
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tt)ert>e, unb ob fie biö jur t^öüigen Slufflärung beö ©e^?

f)eimmffeö n)arten ober fliel^en foUten. ®te toaren ju

Se^terem geneigt, [(^mnften aber noc^ im (Snt-

[c^(uffe. 3c^ eilte l^inaue^, um if)nen ben SRatf) ju ge>

ben, nur il^rem 3mpulfe ju folgen, t)ergeffent), mc [et)r

meine eigene @id^erl)eit e^ t^ertange, baf meine Oe^?

genn:)art ein ©e^eimni^ bliebe. 3)ie ^erren l)atten

mic^ angeftarrt, alö mare icfe i^nen ganj fremb, fo fel)r

mar xd) burcfe bie beiben legten J^age t>eränbert tporben.

„3m ?aufe be^ 9iad^mittag6 ging id^ einmal au6

unb ^örte, ba^ bie Slrmee bereit fei, ft(^ ju ergeben,

ba^ bie»^on^eb6 in SSerjmeiflung feien. 3c^ fal^ einen

Äanonier, melc^er bitterlicf) meinte. 2)ie Dfftjiere maren

jmar no(^ t^oll Hoffnung 5
fiir mic^ gab e6 aber fein

@el)eimni§ mel)r, meine fc^limmften SSefiirc^tungen i)aU

ten fid^ t^ermirflid^t. 3c^ reifte fofort meiter ju bem

Sanbfi^e meiner ^reunbe ***. Slle id^ bort am nä*^

ften 3;age anfam, fafen mehrere @äfte an ber SÄittag^^

tafelj aufer jttjeien, ©lieber ber S^mtlie, erfannte mid^

Äeinerj biefe aber fagten mir, meine (Schwiegermutter

liege in ber Siac^barfc^aft franf barnieber. 3d^ eilte

ba^in unb — fanb fie nid^t me^r. ©ebroi^en an?eib

unb ©eift bat iä) ben getreuen ***, allein 5U meinen

Äinbern ju eilen unb bie SSorbereitungen jur gludbt

nad) Snglanb 5U befdbleunigen. (Sr reifte in J^bränen

ab. ?0Jit meiner Äraft ging e^ ju @nbe, ein beftigeö

lieber erfaßte mi*, icfe mürbe mabnftnnig. 93?eine

2*



greunbe f^tcften ju einem SJrjte, meieret au6 meinem

^f)antaftren balb fd^Ite^cn fonnte, trer tc^ fei. (Sr

'cexxktt) mid) ntc^t, ba er ein el)rli(i)er SKann war^

«nb balb füllte iä), ba^ ftd^ mein 3i^f^^^i> befferte.

,,3ebermann fprac^ mit biiftern S{t)nungen »on ber

3ufunft, ©inige Ärieg^gefangene maren erfc^offen

n)orben, nnb bie t)or{)er t)on ben 9tuffen mit allen

militairtfc^en @l)ren bef)anbelten ©taböoffijiere fiil)rte

man nun nad^ ber S^ftung Slrab ab.

;,(Sine^ 9)?ürgen^ bemerfte id^ in bem ^aufe eine

ungen)öf)nli(^e S3ett)egung, eine beforgte ^reunbin ftüvjte

in mein 3^"^^^^ ^^b rief; ,,!Da ftnb fie!" wä^renb

unten ein t?ertt)orrener Sarm fic^ näherte, t>on Tiii^-

fetenfeuer unterbrod^en. 3d^ fpt*ang au6 bem 33ette^

Heibete mic^ I)aftig an unb eilte l)inauö auf ben ^of.

Da tt>arS(lleö in ber größten tlnorbnung. 2)ie geute

liefen befliirjt um^er, of)ne ju miffen, wa^ ju tl)un fei,

unb als id^ nac^ ber Urfac^e iijxex ?lngft fragte, fagten

fie, bie milben S5ergn>allad^en riicften l)eran, !l)örfer

nieberbrennenb , SBeiber unb Äinber morbenb, ba jte

nun wüßten, baf Ungarn t>on ben Siuffen unb Oefter^

reid^ern unterjocht trorben. Zaq^ voxljcx l)örten n)ir

erft \)on ber ^liinberung eine^ fernen Sanbft^eö, unb

je§t hie^ e6: ,,ba finb fte!"

„(Sin ^ont^ebofftjier , 33ern)anbter meiner greunbe,

n^eld^er unter i^rem !Dad6e @cöu^ gefunben l)atte, t>ex^

(or allein bie ©eifte^gegenmart nic^t. @r fpannte
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$ferbe an einen (eichten 35auernfarren, ijob mic^ auf

ben @trof)ft§ unb f)ing einen (eichten SÄantel um

meine (Schultern @üen, bie ®efaf)rtin meinet 58e^

fc^ü^erö, fe^te ftd^ ju mir nieber, um mic^ auf ber

%[n(i)t ju pflegen, ba ii) fteberfranf unb gauj erfd^öpft

tvax. S((ö mx un6 eben bereit mai^ten abjufat)ren,

lief meine gute greunbin rafenb an unferen 2Bagen

l)eran mit it)rcm ffeinen Änaben auf bem ^^rme unb

rief: ,,5Wef)mt i^n mit Sud), rettet il)n!" Slfö ber

^naU auf meinem «Sd^oofe (ag, fc^rie fie n)ieber: „i^

fann mid^ nid^t trennen t>ün meinem Äinbe, id^ tt){tt

mit i^m fterben!" — ri^ H)n t)on bem Äavren unb

brüdte i^n teibenfd^aftlic^ an i^re SSruft. So in SBer^

^meiflung r>erfunfen, blieb fte jurücf; Der Dffijier trieb

bie ^ferbe an. 3Bir fannten baö ^iel unferer Sieife

nic^t. 3Bi6 \)i>ät in bie 9?ac^t fiibrten unö t^ie cxmaU

teten ^ferbe weiter. (Sin einfam gelegene^ ®aftl)aud

blieb un^ Slnfangö t?erf(^(offeu , bcnn Sc^recfen unb

iWiftrauen tt)aren überaß t)erbreitet. 2)er Dffiäicr

mupte ben 2ßirt^ mit ®en)a(ttf)ätigfeiten bebro^en, um

einer fterbenben,. t)or ben äßattqd^en flief)enben ^xan

Dbbad^ JU t)erfd^affen. De^ aSSirttjeö gamilie war

ro^ unb büfter; 3lKe ftarrten unö bumm an. Sie

mochten unö ni($t. 9?ad^ 9Ser(auf n)eniger Stunben

tt)urbe it)ieber Särm gefc^lagen, -— bie SBatlad^en feien

ba! !Der 2Birt£) fuc^te feine ©erät^fd^aften fdbnett

einjupacfen unb nat)m mir baö Settjeug n)eg, mic^
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auf bem blopen ®trol) Hegen (affenb. 9Rein Sßltcf fiel

eben auf bie SBanb^ meinem Sager gegenüber^ unb

ba6 n)o^(befannte Sitbnif meinet 9Jianne6 mit fei^

nen mifben 3ögen, bltrftc auf mic^ nieber. 3(^ er^

innerte mic^ ber Reiten, atö biefe 8it^ograp]^ie juerft

erf(J)ien unb al6 ic^ bann meine elenbe Sage betrac^^

tete, befc^lic^ mid^ ein fram^)fl)aftee Säckeln. gUen

unb ber Dfftsier trugen mid^ n)ieber ju bem Äarren,

benn i^ tt)ar unfäl)ig ju gel)en. 2Bir ful)ren n>eiter.

3eber Drt unb jebeö ®aftf)au6 mar mit ruffifdjen unb

öfterrei(^ifc^en (Solbaten überfüllt; nirgenb^ (£ic^erl)eit.

©nblic^ f)ietten n)ir in einem 2)orfe an, i^ fonnte nun

nic^t mel)r fort, of)ne mic^ ein wenig erl)olt ju l)aben.

2)er Dfftjier mi^k, ba^ bort ein armer SBunbarjt

lebte unb fu^r gerabe auf feine SBo^nung ju. @^

tt)ar ein unbebeutenDeö S8auernl)auö, mit einem Stro^^^

bad^e, tiorn ba6 ©tubirjimmer, bie ©c^laffammer lein-

ten, beibe burcö bie M^c gefcßieben. D^ne äUt)or

anjufragen, ^ob mid^ ber Offijier von bem Äarren,

trug mid^ in ba6 (Sc^lafjimmer unb legte micf) auf ba6

33ett beö 2Bunbarjte6 nieber, welcher, mit einigen

Patienten befd^äftigt, von ben SJorgangen im anberen

fl^eite feiner 2Bof)nung nid^tö mu^te. @in ätt)eifü^iger

Zi\^, vier l^öljerne ©tü^te unb ein armfelige^ S3ett

ivar ba6 ganje SKeublement beö 3^^"^^^^- v^aum ru^te

id^ auf bem Sager ein trenig auö, atö ber SBunbarjt

l)erein trat unb unö 3U feinem ©rftaunen uut) feinem
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<5c^rerfen erbfidte. Seftiir jt rief er auö : //tt)ie foniüen

<£te e6 tDagen, btefe ^rau auf mein 33ett ju (egen, fte

ift ja bem 3:obe naf)e?" //r/2öenn Sie biefer !Dame

dn ^aar frümmtn, fo ftnb Sie ein 9J?ann be^ ^iobe^/"'

errt)ieberte ber Offtjier ernft nnb finfter, //r/Sie ift

meine Sd&magerin, auf ber di^(f)t t)or ben SBallac^en.""

2)er Sf)irurg tt^ar betroffen unb axQW^nk, bap feine

(Säfte ettt)aö anbereö fein fönnten, a(ö \va^ fie fc^ic^

nen. @r fe^te fidb an baö S3ett. 3d^ n)ar t)on Sin^

Tten« 91(6 er bie SBorte {)örte, meldte idb un^ufammen^

I)ängenb au^ftiep, rief er ptö^licb : „mx mag t>k 3)ame

fein?" ©Cfen, fiircfctenb, er fönne e6 t)erau6ftnben^

fagte, ic^ fei bie grau eine6 ber flüchtigen 9)iinifter»

^,2Benn nur ber ®out)erneuer gerettet ift" tx)ar feine

Slntmort, „man fagt, er fei in ber dürfet. 2Bo ift

feine grau? @^ finb 33efe^[e gegeben, fte unb il^re

Äinber ju ergreifen" — unb fo fu^r er fort, unfer

(£<^i(ffal beflagenb. 3c6 l^oite 9?id^tö t)on 9(Hebem,

©Ken fagte eö mir fpäter, alö i(^ unter ber forgfamen

95et)anbtung beö guten S^rurgen tt)ieber ju mir fetber

gefommen mar. Sr pflegte micf) in ber S^^at mit

großer 2(ufmerffamfeit. @llen banfte xi)m au(^ oft unb

fagte i^m, ba^ mir nid^t arm feien, baf mir ü)m eine

S5efoI)nung gemä^ren mürben 5 aber er feljnte bie 2(n^

nabme jeber 35ergütung ab; jmar fei er ein armer

SÄann, bod^ eine 2)ame t)abe in fotc^en UmftSnben il)r

@e(b nötf)iger ait> er.



„fitad) einigen Ziagen tarn mein ©aftfreunb ^on ***

ju un6, um mic^ ju feinem Sanbfi^e äurii(f5ufiit)ren,

nad^bem fic^ bie 93eforgniffe wegen ber ©infalle ber 93Sa^

lachen alö grunb(o6 ewiefen l^atten. Da^ ?anb tt>ax

ru^ig, Die wifben ^oröen maren burd& bie 9tujfen

jurücfgef(^re(ft, rt)elcße fol(^er SJerbiinbeten nic^t länger

beburften. 3116 ^err *** meinen ®efunt)l)eit^juftanb ]ai),

i)idt er e6 faft für unmöglich, mid^ mitex ju bringen;

iä) raffte mid& nod^ einmal auf, meine Äörperfc^mac^e

befiegenb r>erliep i(b tia^ ^ctt, unb al^ ber JJibenb fam,

tDar xi) jur 2Öeiterfa{)rt bereit. !Der SBiiubarjt bat

mid^, noc^ nic^t fürtjuget)en, fonbern nod^ einige 2:age

ju bleiben; bod& enthärtete icfe t>on meinem SDknnc,

meinen Äinbern unb meiner Schwiegermutter 3iad)ric^^

ten unb fonnte nic^t langer in bem 2)orfe t)ertt)ei(en.

Der arme S^irurg t>ergo^ J^^ränen unb fegncte mic6,

n)ieber^oIt jebe Selo^nung abweifenb. 3d^ mu^te bie

5Sergütung für feine Semül}ung gegen fein SBiffen in

dn Suc^ ftecfen, n)eldl)eö auf bcm 2:ifc^e tag. SÄein

©aftfreunb fuf)r ben offenen SBagen, in welchem er

unö abäu{)ofen gefommen war, [elbft. S3iö jum f)etten

9)lorgen go^ ber Stegen in ©trömen ^erab, fo baf i^

mii) wieber fe^r unwol^l füi^Ite, al^ wir ba6 ©d^lo^

glücffic^ erreicht f)atten. Wan ixai)k mic^ ju S3ett.

3)ie Kammer war bem SBefuc^öjimmer fo nafee, ba^

ic^ ge[egent(i(^ bie Unterhaltung mit an{)6ren fonnte,

welche bort geführt würbe. Drei Jage nad^ meiner

'
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?tnfunft tarn ein §err unb erjä{)(te unter manchen anbern

9ieuigfeiten, ba^ man Äoffut^'6 Äinber auöftnbig ge^

mac^t nnb — gerabe am l^eiligen Submig^tage einge^

ferfeit {)abe. „Äoffut^ö SÄutter unb (5c^tt)efter fmb

gleid^fatte eingefangen", fe^te er nod^ ^inju. (5r [^)rac^

fo laut, baf ic^ Sllteö beutlic^ t)erftanb. 30 fonnte

einen lauten ©c^rei nic^t unterbrücfen , ber SBefuc^er

aber mar [o [el)r in bie Unterl)altung t>ertieft, bap er

ni<^t^ ^örte. @6 n)ar ein entfc^Iic^er Slugenblicf, —
feine 9lad^rt(^ten t)on Üajioö unb ben Äinbern unb

fotc^e 9ieuigfeiten, — Steine freunblid^e 2Birtl^in ^atte

ben Schrei gel)ört, unb fud^te mic^ ju tröften, SBafb

barauf fam ein anberer ®aft unb, obgteid^ fein ^a^

txiot, cxiai)lk er bo(^ mit ©ntrüftung, baf ©eneral

Sd^licf in einer ^roclamation ^eben, n;)e(d^er bem

SaSeibe Äoffutf)^ Dbbac^ gebe, mit 33ermögen6^ßonftö^

cation unb friegggericbt(ic^er Unterfucf)ung bebrof)e*

^nä) biefe SBorte famen mir ju OI)ren, ja id) mufte

l^ören, baf ein 5ßrei6 t)on 20,000 fl. auf meinen Äopf

gefegt tt)orben fei. 3ci^ entfd^lo^ mic^, um meine

greunbe nii^t länger einer fo grofen ©efal^r au^ju^

fe^en, abjureifen, unb a(^ fte mein 3^^ttier betraten,

erflärte iä) if)nen, ba^ iä) mii) ftarf genug fiif)Ie, um
tveiter gelten ju fönnen. ©ie baten mic^ ju bleiben,

aber ic^ fonnte if)re aufo))fernbe ©rofmutf) nic^t län^

ger beanfprud^en unb gab \i)xm Sitten ober t)ie(mel)r

i^ren SBarnungen, baf mein Äörper bie 93efcl^tt)erlidb^
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fetten einer fo langen Steife ntc^t ertragen fönne, fein

@ef)ör. SnDlic^ tiefen fte miä) mit Stfen ju t)em

©Ute einer !Dame abfal;ren, mit ber iä) genau befannt

tt)ar. Sllö iä) bort anfam, fagte man, bie ©egenb fei

fel^r unftd^er, erft i)or tt)enigcn Jagen i)abe man einen

©taböofftjier t)erf)aftet. 2)ie 3)ame erbot ftc^ inbeffen,

micb JU it)rem ®(^tt)ager ju füt)ren. 2Bir gingen wei^^

ter unb n)ieber fanben mx jebeö SBirt^öl^auö t)on

öfterreicbifd^en ©otbaten befe^t, unb burften nic^t

it)agen, bie ß^aife ju t)erlaffen. Unfere ^ferbe t^oux^

ben im näc^ften ^oxjc, na()e bei bem §aufe be^ $far^

revu, gefüttert, u^elcber l^erantrat, um un6 ein tt)enig

<Bnppe anjubieten. (Sr fragte nac^ SZeuigfeiten, — ob

mir nicbt6 über tiai ®out?erneur gehört l^dtten? —
„i(b bete jeben Za^ für feine Stettung, ot)! baf boc^

feine grau bei i^m tr>äre! 3Bie n)irb eö ber gelten,

n)enn fte i^rer ]^abf)aft werben. SWan be^anbelt feine

Äinber graufam," 3cl^ rt)einte. ?(uf feine grage, n)a6

mir fe^Ie, ermieberte id^, baf id) bie gamilie gefannt

l^abe.

^r9iai$bem id^ ein n)enig ©uppe genoffen f)atte, ging

e6 mieber fort. 9(benbö famen mir ju bem Scbmager

meiner greunbin, einem rollen ganbmirtl), welcher fel)r

unfreunblid^ gegen fte mar, baf fte in fo fritifc^en 3^iten

frembe lU^enfd^en in ba^ §au6 bringe. 2116 er mic^

fa^, gab er übrige nö gleicb Txfet)!, für meine 93e^

mirt{)ung ju forgen; er lief unö jebe 33equem(icf)feit
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angebetben, t)ermieb mi(^ aber abftc^tlicb. 2Bal)rfc^em^

lid) \)atte er mi^ erfannt. 3c^ bemerfte immer beut^

liä)cx, bap meine ©egenttjart Slde in 23eftürjung brac^te^

bie mii) umgaben unb erfud^te be^b^l^ <^^ mä)ftm

9J?orgen grau *** mic^ nid^t mitex ju begleiten. 3ci^

tt)ar niä)t SBißenö, mid^ t)on *** ju entfernen, n)ot)itt

Sajoö mir 9fad^ri(^t jufommen (äffen fonnte unb fo

entfc^tof iä) mid) benn, mit @Uen rt)ieber abjureifen,

unb ätDar afö Äranfen))flegerinnen unb ©d^meftern

einee Dfficier^. SÄeine 5lbftd6t tt)ar, bie Sanbfi^e

berer, meldte id^ fannte, ju t)ermeiben unb mi(^ mög^

lidbft t>iel unter bem 8anbt>oIfe aufjui^alten. SBir fan^

ben M bem 9tiebrigen eine §eimat{). 2)ie Äranfenn)är^

terinnen n)aren gern gelitten unb fidler unter bem 3)ad^

ber ganbleute j anbererfeit^ aber fteigerte ftd^ bie@d^tt)ie^

rigfeit, t)onS(ß[em, tt>a6 brausen t)orging, eine ftc()ere

Äenntnif ju erl^alten.

„Dftmal6, menn n>ir in einem 3)orfe blieben, famen

bie 8auernn)eiber I)eran unb fagten: ,,9Äein S^äubd^en,

bu bift gett)ip franf, id^ tDerbe ©uppe für iid) foc^en,

bu ftel)ft fo blaf auö!" — unb atö fte f)örten, ba^id^bie

©dbVDefter eine^ ^on^ebofftsier^ fei, fragten fie mid^,

ob idb x\iä)t^ t>on il)rem »!^errn, bem Äoffutt), noijfe,

ben @ott fegnen möge? ©ie l^atten i\)xc Sanfnoten

t)erborgen, benn fie glaubten fic^er, bag fte einft tt)iebcr

JU 2Bert{)e fommen mürben, ©ol^e ©cenen tröfte^

ten mid^.
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^,(Sinmal, e6 war an einem SBerftage, erreichten

tt)ir eineö jener grofen ungarifd^en !Dörfer, n)0 bie

93auern au6 allen ®egent)en beö ßanbe^ ftc^ einfinben,

um tf)re (Srjeugniffe ju t)erfaufett.

</!l)ie J^ageSunter^altung treibte fid) bort n)eniger

um bie Äaufpreife ber SBaaren, a[6 um Äoffutt). SBo

er fei unb tüann er mit aßen, einem ^errfd^er gebii{)^

tenben (S^ren, an ber ©pi^e einer türfifd^en Slrmee

juriicffet)ren werbe, ba er bod^ dn SSerbünbeter beö

Sultan geworben fei? 1)le 33auern fanben e6 gar

nic^t bebenflic^, ben 9iamen frei au^jufprcd^en, weld^er

an^ ben ©d^löffern ber beforgten unb miptrauifd^en

8lbeligen t^erbannt war.

„3luf meinem SBege nac^ *** wäre iä) faft erfannt

worben. 3c^ faf auf einem mit jwei 9M^ren be^

fpannten Sauernwagen. 2)a i^ ein baumwollenes

Äleib trug unb ein blaueö Siafc^entuc^ um ben Äapf

gewunben ^atte, fo fürchtete i^ nid^t im ©ntfernteften,

mit meiner äußern ©rfc^einung 55erba(^t ju erweden.

9lid^t weit Don ber geftung Strab ritten Äüraffiere bie

©tra^e entlang unb wir waren genötl)igt anjul)alten.

@in (Sbelmann auS ber 9iac^barfd^aft, ber friil)er bei

ber öfterreic^ifc^en 9lrmee geftanben, je^t aber eine

ungarifc^e (Srbin ge^eiratt)et l)atte , ritt in furjem

®allo))p t)orüber, um feine el)ema(igen Äameraben ju

begrüben. (Sv nat)m feine 9fotij t)on un6, al6 er aber

mit ber luftigen ®efellfc6aft ber Officiere unferem SBagen
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ftc^ meiex näherte, me^ er mit t)em ginger auf mic^,

ritt bid^t l^eran unb \ai) mir ftarr in baö ©efid^t. 3d^

machte eine möglid^ft fauere SDiiene unb inbem er fein

^ferb umlenfte, l^örte iä) i{)n fagen: ./ein Sauernmeib,

weiter ni(^t6/' —
„Slt^ mx ben näc^ften iDrt erreid^t t)atten, fc^icfte

ii) nac^ Slrab, um 9iad^rid^t über bie ©efangenen unb

üieüeic^t über Sajo^ einjujief)en. @ö n)urbe mir bie

9Äittbei(ung gemacht, meine beiben ©ö()ne feien ben

3efuiten, meine Xö(i)icx \)cn Spönnen*) überliefert.

2)ie ©eneräle fteUe man t)or ein Äriegögerii^t unb

Stu^Ianb unb Defterreid^ beftänben auf 5lu^lieferung

ber glüd^tlinge ©eiten6 ber 2;ürfei. 2)er ©ultan, un^

f^Iüfftg, tt)etc^en 2Bcg er einfc^lagen muffe, {)a(te fte

beöl^alb gefangen. @^ mufite 9iiemanb, me n)eit man

biefen ©erüdbten trauen fönne*

!Da ic^ mid^ augenblidflid^ aufer ©efa^r glaubte^

fo jog id^ eine me{)r nörblic^e 9?id^tung unfereö SBeged

i>0X) allein tt>ol)\n iä) tarn, fanb id) öfterreidbifd^e ©ol^

baten in ben 33auernf)aufern einquartirt. 33ei @inbruc^

ber 9lacf)t erreichte id) ***, ein grofeö Dorf. 3)ie

Äälte mar empftnblic^, bie ^^ferbe ermattet. 3d^ fonnte

fein Dbbad^ finben. Sin 53auer bemerfte, baf idf

meine Z^xänm ju trodnen fuc^te unb fragte mid^, tt)ad

mir fel)le?

*) ^icö erwies fic^ aU unn?at)r, fte befanden fi^ ^u ^reöbur^

im ®efängm§.
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,,3d^ tt)ei^ uic^t, tDo icf) biefe 9?ad^t bleiben foll/'

,,„2Benn e6 biö ju meinem §aufe nic^t ju tt)eit

tt)are, [o jviirbe id^ ©ie red^t gern aufne{)men» ^^
bebaiiere Sie"" fagte ber Sauer unb fügte l)tnju, baf

ber S^apejierer be^ !l)or[eö ein 3'"^«^^^ ^^ng l)abcn

muffe. ©6 fei t^ietteic^t nicl^t ganj in Drbnung, aber

beffer al^ gar feinö.

S93ir befolgten feinen 3iat^. 2)er S:a:pejierer unb

feine grau n)arvn ein gutmütl)ige^, flei^ige^ aber arme^

(§^epaaxy wir entfc^foffen un6 o^ne 2Beitere^ bei

i^nen ju bleiben» 5llö mir it)nen eröffneten, ba^ mx
eine ^eii lang in il)rem ^^aufe ^u moI)nen u>iinfd)ten

unD über bie 9Äiet{)bebingungen fprac^en, boten fie

unö unentgeltlich ©peife an. ©ie glaubten, e6 muffe

un6 n)o^l fi^Ied^t ge^en, ba mx ein fo fd^lec^te^ 3^"^-

mer mietl)en wollten. Um i^ren äJerbac^t nid^t rege

JU machen, t>erfpradb id^ i^nen nur eine Heine 9Ser^

gütung unb magte nidE)t beffere SÄöbel für meine

2Bol)nung in Sln^prud; ju nel)men. ^ä) erfui^te fie

jiinäd^ft, eine SBiener 3^it"i^9 anjufc^affen, „benn/'

fagte i^ ,,mein Sruber ftecft unter ben Flüchtlingen

in ber ^iürfei unD ic^ möcf)te gern miffen, n^aö au^

i^m gen)orben ift." SÄan brachte mir eine alte Stummer

ber ,,Dberbeutf(^en $oft", worin e^ ^ie^, baf bie

glüd^tlingö^Slffaire ju @nbe gefül)rt fei, ba^ fie au6ge^

liefert werben würben unb baf ber öfterreic^ifc^e ©enerat

^auftab fd^on abgegangen fei, um fie in Smpfang jU
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nehmen unt) jurürf^ubringen. 3c6 fam faft t)on ©timeu.

9J?einem Sreunt)e in *** fc^rieb id) auf ber Stelle, ba^

er mir t»on ber Slnfunft ber ©efangenen unrerjiigtid^

9fa(^ric^t geben möge, ba ic^ bereit fei mit meinem

9Jtanne ju fterben* 9)?eine arme SBirt^in fal^ meine

9lotl). 9Son 9J?it(eiben erfüllt, t>er{tc^erte fte, nie mieber

eine S^itung bringen ju sollen, ba ba6 fo iibele

golgen l)abe. 3nän)ifc^en erl)ielt ji(^ baö ©erüt^t,

ber ©ultan t)ertt)eigere bie 9lu6lieferung unb fo l)atte

ic^, fc^)tt)anfenb 5n)ifc^en gurc^t unb Hoffnung, eine

ganje SBod^e lang ju fämpfen, — bie fürc^terlid^ften

©tunben meinet ganzen Seben6.

/r3(^ ert)ielt balb lieber eine 3*^^^w^^g- 2)ie 9fad^^

rid^ten auö ber2:iirfei tvaren bieömal berul)igenb; aber

tt)eld^e (Smpftnbungen bel)errf(^ten mein 3nnere6, alS

iä) bie Sorreft)onbenä au6 ^eft^ la^, X^a^ @raf Subwig

33att]^ian^ l)ingeric^tet morben fei. ^Dteiue ^xa\k t>er^

liefen mic^. @ö brachte biefer Umftanb ben ^apejierer

unb feine ^rau auf bie 3bee, baß iä) bie ©räftn 33at^

t\)iani) fei unb t)on biefem 2!age an l)ei^ten fte meine

Stube, ein ©enup, ben fte ftc^ felbft t)erfagten. *)

r/2)ie Seute tt)aren in ber Jl^at fe^r arm. 3c^

fc^idte am näc^ften SÄarftage ©Iten auö, um brei

*) 5tt ten walDlofen ©egenben ^licber^Ungaruö i)t t^a^ ^c(^

tbcuer. 2){c ärmeren ^eute brennen @trot); ta aber ju einem

anv:\ene^men g-ener eine gro§c STtenge erfort^erlicl) tfl, fi) ^etvinnt

mau tabei nid)te. Uebri^en^ ift t^erSöintcr tcrt ^eivöbulid) milr.
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Äarreii t)ott @tro{) ju faufen. 2)er S^apejierer fragte

midb beim Slnblicf biefer SSorrat^e, n)er t)a6 ©trol) an^

gefc^afft ^abe? unb afö ict) if)m fagte, baf id^ eg fei,

rief er auö: „guter @ott! fo mel ®elb l^aben ®ie

übrig, gräulein ÜÄarie?'' — @r tl)eilte baö ©reignif

feiner gi^au mit unb meinte, baf id^ eine gro^e !l)ame

fein miiffe unb ba^ bie ©efeßen nic^t noc^ einmal

burd^ bie Äüd^e geben foKten, tt>mn i^ barin märe.

„Slbenb^ ))flegten meinSßirtl) unb feine grau mic§

JU befuc^en, um ftc^ ein n)enig ju unterl)alten* 2)er

SKann raud^te feine furje ^^feife unb fragte oftmals:

ob ii} nid^t tt)iffe, n)0 ibr guter §err Äoffutl) fei?

„^dtte er fid^ bod^ nie einem Srefmann ant^ertraut/'

bemerfte er einmal, „l)atte er ]ii) b(o6 auf t>a^ SSolf

geftü^t, mir mären biö auf ben legten 9Äann bd \l}m

geblieben, l^ätte er feine Äinber einem Sauern an^

tjertraut, fie lägen gemiß nid^t im Äerferj aber bie

großen *g)erren l)aben i^n unb feine Äinber t>erratl)en!"

,,„greilic^ ift baö Solf cbelmütt)ig'"' ermieberte id^,

t)ergeffenb mo id^ mar. „„2Benn eö mir je gelingt au6

bem Sanbe ju fommen unb menn Oott unö einft jurüd

füt)rt, fo mitl ic^ 3l)re @üte reid^lic^ be(ol)nen unb

3fer ganjeö^au^ auöftatten laffen."" !Die ^Pfeife fiel

meinem guten 3Birtl)e au^ bem 2}?unbe unb feine grau

rief auö: „9J?ein ©ott! eö ift unmöglich, baf 6ie

graulein 9)?arie finb!" 3c^ fat) meinen 3rrtl)um ein

unb fuc^te barjutl)un, bap Äoffutl) meinem 2?ruber
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grope !£)ienfte ju banfen l^abej aber fie glaubten mir

ni^t mef)r, tt)aren fef)r a(^tung6t>oU unt) liefen mir

burd^ i^re 3lrbeiter einen @(^emel jum ©efcbenf mad^em

„2Bie i^ au6 ber 3<^itung erfal), n)ar bie ®efaf)r

ber Stu^Iieferung ber ^lüd^tlinge erbict)tet. 9Äan fagte

fogar, Äoffutl) befänbe fxä) [c^on auf ber Steife nad^

Sonbonj eine 9?a(^ri($t üon i^m fetbft l)atic ic^ fo

n)enig erJjalten, alö eine ©etni^^eit über ba6 Sd^idEfal

meiner Äinber.

;,@ine6 Jageö befud^te mic^ unfer 5^'eunb t)on
***

unb fagte mir, baf t)on SBibbin S3riefe angefommen feien

unb SÄorgen fcfeon auf Dem @ute beö ^errn *** für

mic^ bereit liegen n)iirben. 3c^ lief fofort einen SSSagen

in 33creitf(^aft feöen. 3^^^ n)arnte man mic^, ber

^err au^ 2Bibbin fönne ein öfterreic^ifd^er ®^)ion feinj

aber id) tr>ax einmal feft entfdbloffen^ 9(lleö ju n)agen,

um enblic^ ®en)i^{)eit ju befommen. 3(^ bejal)lte

meinen 9}iietl)jin^ , nat)m 2(bfc^ieb t^on meinen ©aft^

freunben unb fc^enfte ii)mn jur (Erinnerung an mid^

alle im 3itt^"^^^ juriidgelaffenen ©egenftänbe, fatl6 id)

nic^t tx^ieber juriicffel^ren wiirbe.

.2)er gut)rmann n)ar fet)r fc^ted^t gelaunt; er brummte,

n)eld^e 3;]^orl)eit e^ fei, in folc^' f(^le(^tem SBetter jU

reifen, t>erfluc^te bie Defterreic^er wegen ber neuen

©teuern unb jule^t politifirte er, bap man bemÄönig

nic^t gel)ord^en fönne, benn er fei ein beutfc^er Äaifer

unD fein ungarifd^er Äönig, fei nic^t gefrönt unb be^^



42

l^afb ein Ufurpator. „9tber/' bemerfte i(b, „tt)enn man

bie Ärone ftnbet unb ii)n orbnung^mafig frönt, tt>a^

\r>olU 3^r ba tl)un?" !l)er SH^ foüe breinfa^ren,

ern)ieberte er [et)r ärgerlic^.

,,3Sor bem Dorfe [d&icfte id) Gllen in bag ©(^(of

ab, um mtc^ anjumelben. 2)er Sefr^er beffetben Um
in großer ^aft jii mir unb fagte, ba^ er t>olI Ttip

trauen ben SÖibbiner 33oten abgemtefen l)abe. @r

mact)te mir ernftltc^ 9Sortt)iirfe, tx>u ii) e^ nur tt)agen

fönne, an einen Ort ju fommen , ber t)on ben Defter^

reicbern fo ftreng hewa^t t^erbe. @r fragte nad^ mei^

nen 33ebür[niffen unb bat micb, auf ber ©teile n)ieber

abjureifen. 3n ber Zhat, e6 fa^en Defterreic^er an

feiner Jiafel unb er fonnte feinen ^Ingenblidf langer

^erjie{)en, of)ne einen ißerbac^t ju ermecfen, ber mir

unb i^m gleidb t>er^ängni^t?olI getvefen n)äre.

„?D?ir traten bie2^{)ränen lieber in bieStugen, afö

i^ meine Hoffnungen t)ereitelt fal). 3c^ mu^te jurücf

JU Dem J^ape^ienT.

,fWcxn einjigeö 25eftreben iDar, irgenb meiere 9Jiittel

JU ftnben, um Sajo^ ®e(b unb 9Za($ridbten ju fenben,

benn bie Öfterreic^ifi^en 3^itoigen meldeten, ba^ if)m

in ber S^ürfei fein ganjeö Seft^t^um abgenommen

n)orben, unb ba^ iiberf)aupt bie gh'ic^tlinge {)unger^

ten unb fd^Ied^t bcl)anbe(t n)iirben. 3c^ mu^te auc^,

ba^ t)a^ Oerüd^t ^on meinem ^^obe in Umlauf gefegt

tt)ar, t)ieUeicbt burc^) meine eigenen ^reunbe, in ber
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afbfi^t, t)ie öfterreic^ifc^e^o{ijej ju täufc^en. 3c^

VDÜnfc^te m(i)t, baf biefc^ ©erüc^t nad^ SBibbin fomme

unb tt)ar 2Bitten6, fa(f6 e6 bie3eitungen mvUid) brin^

gen triirben, burd^ bie treffe eine 2Biber[egung ju

t)ert)retten. 5(ber mie fottte td^ einen Srief beförbern?

Sefbft ju meinem SÄanne ju gelangen, n)ar unmögfid^;

i^ biirfte nic^t l)offen, einen neuen ^af ju befommen,

benn meine ^reunbe, "oon 5urcf)t gelähmt, molften ba^

@efuc^ nic^t tt)agen. 3c^ fncbte auf einer anbern

©eite .g)ülfc.

„2)urd) Stten t)atte icb erfahren, ba^ ber ®obn bed

@c^ulmeifter6, ein n)o{)l erlogener junger 9Äenfc^, Set)r^

ling unfereö ^ape^iererö fei. Sd) fc^icfte nad^ if)m.

@r fam pfeifenb bie S^rep^e f)erauf unb trat, feine

9Jtül^e auf bem Äopfe, in ba6 3^^«^^^- 5fl6 er mid^

eine 3Bei(e angebücft I)atte, mürbe er pfö^Iid^ bleid^

unb gitterte, (Sr f)atte midb früher fdjion in ^ßeft^ ge-

fef)en, aber bi6 je^t nic^t baran gebac^t, ba^ ^rautein

9J?arie unb i^ eine ^erfon fein fönnten. @r fragte

nac^ meinen 33efe^Ien.

3c^ fagte, ic^ n)ünfd^te il^n mit einem Sriefe na(^

SBibbin ju fd^irfen; iod) moKte er fic^ o^ne bie &in^

njitligung feiner Altern baju nicbt entfd^Iiefen. Qein

Sruber, ermieberte er, fei in ber ©c^Iadbt gefallen unb

er t)abe feiner fo beraubten SÄutter t>erfprcc&en muffen,

o^ne il)r2Biffen ftd^ niemals in eine gefät)vlicf)e Untere

ne^mung einjutaffcn; er ^offe aber, bafi fie it)re @in^
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n)iKigung geben werbe. Salt) barauf feierte er jurücf^

»erlegen erflärenb, er miiffe meinen Sluftrag nun ab^

lefinen, feine 9)?uttcr I)abe it)n fnieenb gebeten, fxi)

t)on jeber :politifc^en Unternehmung fern ju I)a[ten.

3^retn)egen l^abe er ein ^anbwerf gelernt« 3f)ren

SaSünfcfeen fönne er nivtt triberfprec^en unb fiit)le fidf

befd^ämt, mir nic^t bienen ju bürfen« 3db fc^n)ieg t^er^

jtt)eifelnb, ic^ mufte nun no(i einmal n)arten.

„Sine^ 9lbent)6 hörten mir fd^mere dritte in ber

Strafe. @ine 3fbt{)eitung ©otbaten [teilte fid^ t)or

bem »§au[e auf. ©Ken befd^wor mi4 ju fliet)en, ba fie

ftdberlic^ abgefc^icft mären, um mid^ ju t>erl)aften. Sr^

mübet unb unfäl)ig, au(^ nur baö ©eringfte für meine

©idberl^eit ju tt)un, antwortete id^ i^r gleichgültig:

„©el^en Sie l)inunter unb öffnen Sie. Sc^ merbe

mic^ ntc^t t>erbergen." Sie ging, fe^rte aber nac^

wenigen SÄinuten lac^enb juvücf ; eö war ein Wi^'oev^

ftänbnif, bic Solbaten fud^ten mic^ nict)t, fie l)atten

in ber 2)unfell)eit baö *§auö beö 3'apejtererö für

ba6 Stat^^au^ gehalten.

„2Benige ^age na(^ biefem 5lbenteuer fe^te unö ein

neuer Särm in ^Bewegung. Slbenbö flo^)ften jwei ^er^

fönen an bie^au^tbür unb fagten in beutfc^er Sprache

laut, baf id^'ö t^ernebmen fonnte : „9Bol)nt l)ier gräulein

SDlarie, wir ^aben für fie eine SSotfc^aft an^ ber

Sürfei!" 3c^ eilte jur ^^ür, ben Japcjierer jurücf^

ftopenb, ber ben 3lnfömmlingen ben ©intritt t)erwe^ren
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n)0Üte. @ine 2)ame unb ein ^err traten dn unb

iiberretd^ten mir einen 33rief, — e6 n)ar bie ^anb^

fd^rift Äoffut^'6. 9)?eine Xlufregung mar nnbefc^reib^

lid^, xmb id^ f'^Iud^Ste [o I)eftig, baf ic^ baö Sefen

einem 9(nbern überlaffen muf te. 3d^ erfu{)r, ba^ Sajod

irgenbwo in Sljien jurüdfgefialten n^urbe unb fo er*

Harte ic^ meinen neuen '5^'^^^^^^^^ unbebenflic^^ ba^ id)

bereit fei, it)nen ju fcem Slufentl^aft^orte meinet 9)?anne6

ju folgen, ^xan 9Ö*** unb ^err 9J?*** von SBibbin

fommenb, um mid^ mit nad^ ber 3!ürfei ju me^men,

fragten mic^, ob id^ if)nen t)ertraue unb nid^t argtt)öt)ne,

tia^ fte von ben Defterreid^ern abgefc^irft feien. „Unb

i^ätten aUe I)egpoten ber SBelt fie gefcbidft," anttt)ortete

idb, ,;®ie bringen mir biefen Srief unb ic^ folge 3{)nen."

3c^ {)ötte nun, ba^ fc^on ein -anberer 33rief t)orau^ge^

gangen n)ar, ben meine greunbe tierbrannt ^attm, bamit

t($ nic^t eine glud^t über bie nalje, aber tion ben Defter^

reid^ern fel)r ftreng ben)a(^te tiirfif(^e ©renje magen

foHte. 9iur mit aBibertt)ißen f)atte man Äoffutl) mein

SSerftecf entbecft, fo groß n)ar i^re Seforgni^ vor einer

libereiften gluckt, grau SB*** fagte mir, ba^ feine

3eit JU t>erlieren fei; fie {)abe einen $ap nad^ 5Peft^

unb ba ba^ le^te SDampfboot' in n^enigen J^agen bie

2)onau l^inab fafjre, fo t)abe ein ^eit^exluft unberec^en^

bare @c^n)ierigfeiten jur t^^Ig^- 3<^ bereitete mid^

alöbalb jur 3lbreife t)or unb am SKorgen be^ 1. 3)e^

cember fuV^n mv jur (Sifenbal^n ab. ©in ftarfe^
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mein ©efic^t.

//3n Sjolnof nahmen mx in ber britten klaffe ber

@ifenbal)n unfeve ©i^e, fiirc^tenb, ba^ irgenb ein 9tei^

fenDer niic^ tro§ meiner SSerfleibung erfennen tt)erbe.

öö a^ar biefelbe @ifenbal)n bie unö t^on ^^^efti^ ^intveg^

geführt, al6 SBinDifc^grä^ fam, biefelbe, auf ber tt)ir einft

im Xriump^ r>on 2)ebrecjin äurü(fgefel)rt n^aren.

„®efaf)ren umgaben un6 je§t überall. (Sinige

3ur>en, ml^e bei unö fa^en, ern)af)nten meinet 3Äan^

ne^ 9iamen unb fprac^en t)on mir. 3n ber erften

Älaffe bemerfte iä) an ben Stationen einige mir be^

fannte 3)amen unb al6 mx ben Sal^n^of in ^eft^

erreichten, ttjartete eine gro^e SSolf^menge auf ben 3^g.

3c^ r>erbarg t)a^ ©efic^t in an ^af(^entu($ unb ^err

Tt*** erfuc^te ben ^oliäeibeamten, meld^em er bie ^äffe

übergab; un^ nic^t auf5ul)alten, ba ii) an heftigen

3at)nf(^meräen leibe. !l)er ^olijeibeamte lie^ un6 paffi^

ren unt) mx fuhren in einem giafer nac^ ber ^oi)^

nung ber grau 2ß*** t)ie feit H)xex 2lnfunft au6 ber

XixxUi für meinen (Smpfang ftet^ bereit gef)alten war.

3n bem fleinen »ipaufe fod^te bie SBirtMn eben in ber

Äüc^e, burc^ njelc^e mv get)en mußten, um iu bem

3immer ju gelangen. „@uten 5Jforgen" fagte fie ju

grau 2B*** ; bei meinem Ötnblicf errettete fie, fing an

JU njeinen unb n)enbete fid^ fc^tt)eigenb ab. Sine Siacß^^

barin, bie grau eine^ ©d^neiberö ^atte mxd) lieber
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erfannt. Sie fagte ber grau SB***, i^r tot)ter 35rut)er

fei tf)r im .Traume erfc^ienen unb l^abe if)r gefagt, bie

grau beö @üut?erneur6 n)äre in Ofen unb jeber 9Ser^

rat^ an if)r tDÜrbe flreng beftraft tt)erben. Sie glaube

feft an biefe SSifion, benn ti)x ©ruber ]d ein guter

^riefter gen)efen. grau *** gab i^r je^n ©ulben

mit bem guten 9iatl)e, für bie ©cele it)reö ©rubere

eine SDteffe lefen ju laffen, bamit fie niefit mieber be^

unruf)igt mx'oe, benn in folc^en bebrängten 3^i^^n f^^

eö gefa^rlid^, t>on bergteic^en 3)ingen ju träumen.

ff^uxä) bie gütigen 23emüf)ungen ber grau 2B***

t)atte ic^ auc^ ®e[egen{)eit in baö ©efängnij^ meiner Min^

ber einen Srief ju fd^idfen. 3lber gerabe jc^t fteigerte fic^

bie Strenge be6 333inter6 fo \c\)x, ba^ fein 2)ampfboot

bie 3)onau befaf)ren fonnte. Die 9?eife 5U Sanb batte

bie ©efa^ren ber 9Si|ttation unb mani:^e anbere Unan^

ne{)mlici^feiten im ©efolge. 81(6 e^ enblicfi meinem

raftlo^ tl)ätigen greunbe gelungen tt)ar, mir einen

$a^ unter fatfc^em 3tamen ju ^erfc^affen, ful^ren mx
ab, 2)ie 2Birt{)in fü^te noc^ einmal meine ^anb unb

fpra(^: ,Mx aßmad^tige ®ott fü{)re Sie n)ieber ju

unö." 2ln ber Zi)ti$ unt) ber 3)onau fanb id^ Diefelben

®efüf)(e im QSoffe.

„9?act^ einer falten mü^famen gal^rt erreichten mx
^etermarbein. S)a6 ^otel n)ar überfüllt unb man

fül^rte un6 in "ocn 33allfaal, ben einjigen noc^ nic^t

befetjten ^ta$ im §aufe. (So war eine gro^e *!^alle^
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auf ben Zi\(b fe^te* 3)te Z^üxe n)ar nid?t t^erfc^Ioffen

unb bann unb mann fallen ®afte be6 §ote(ö f)erem.

3d) erfannte unter if)nen bcn ©rafen ***, einen öftere

retc^ifd^en Parteigänger. (Sr fehlen ct\r>at> QSerbäd^tige^

3u abnen unb trat in ben ©aaL 3(^ flagte bei 3)?***

n)ieber über 3<^^nfcbttieräen unb ^ieit mein "Jud^ t?or

ba6 ©eftd^t. 9J?eine ©efä^rten n)ünf($ten t>ott bem

©rafen ju n)iffen^ ob er nicbt einen 3^^J^^t'jt in ber

9?äbe fenne unb beftürmten i\)n fo unaufl^örlid^ mit

taufenbcrlei fragen, baf er jule^t gelangtt)ei(t , baö

^di räumte.

„8lt6 mx am näi^ften 2:age fünfsel^n SÄeilen juriidf^^^

gelegt t)atten, n>urbe ber 2Bagen plö^tic^ t)on einer

ilru^pe 6oIbaten angelbalten. „2Bir ^aben 33efet)(e,

(Sie jur näc^ften 33el)örbe ju filieren, Sie miiffen 3^re

?päffe ^orjeigen !" evflärte ber Sergeant. „„Uni

n)arum?"" fragte 9Ji***. „2Beü Sie benuncirt ftnb,

unter falf(^en 9?amen ju reifen." 66 mar ein pcin-

lieber Slugenblidf, aber mr t)atten feine SBaf)!. 3)?an

brachte un6 nacb bem 9iat{)l)aufe eineö ffeinen Sltarft^

flecfenö. !Der Sergeant ging in ben ©erid^töfaal,

n)ä]^renb n)ir im Sßorjimmer märten mußten. 9iad^

wenigen 9J?inuten fiit)rte man un6 t>or ben Beamten,

einen ftarfen , n)o{)Igebi(beten S)eutf(^en mit einem

rotl^en ©efic^t, ber, unfere^äffe in ber ^anb, miirbig

wx feinem grünem !lifc6e fa^.
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„Sie fmb befc^ulbigt n)orben, unter falfc^em 9ta^

men ju reifen. 2)a6 tft eine Sfnflage fet)r ernfter S(rt

unb i($ werbe fomit bie Unterfuc^ung beginnen, Slm

93eften n)are e^, ©ie (egten dn ©eftänbni^ ab, benn

ber 3:^atbeftanb (ä^t ft(^ teid^t ern^eifen." 9^ac^ biefer

(Einleitung n^enbete er fi(^ ju mir unb fragte, eine

33riße auf bie 9lafe fefeenb: „2Bie t)cifen Sie?"

„„9)farie ©c^mibt"" ertmeberte i(6 fecf mit einer

leichten SSerbeugung,

„SÄarie ©d^mibt!" tt)ieberf)otte er em^)l)atif(j^ unb

blicfte auf baö Rapier, „ei! ba^ ift wixUid) ber 9?ame

im qgaffe. 3Bo^er?"

„rMn^ ^4?eft^.""

,2BoI)in?"

„„5«ac^ ©emiin.""

„3u tt)elc^em ^mdeV*

ffffilm bort S'reunbe ju befui^en.""

^lad) jeber meiner 5(ntn)orten fal^ er n)ieber in t)en

^$ap unb fagte enblicfe, ein menig erftaunt: „Sltle^ in

Orbnung."

3llö grau SB*** unb ^err 9Ä*** benfelben ^xo^

je^ burdbgemac^t Ratten, trat ber Beamte ju bem ©er^^

geanten unb rügte ernftlic^, baf er e6 gen)agt l)abe,

friebliebenbe 9teifenbe ju beläftigen, bereu ^äffe „in

Orbnung n^aren." 2)arauf entlief er ung, nidbt ol^ne

iidt) t>orl)er entfd^ulbigt ju f)aben. 2)er ©ergeant
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t)erbeugten un^ unb gingen,

2ßir erreichten balb Semlin. 3enfeit6 ber !l)onau

lag 33e(grab, — für un6 ein Slfi)!? aber bie ©d^tt)ie^

rtgfett l^iniiber ju fommen, mürbe burc^ bie ©efe^e ber

©reujfperre um fo me^r ^ergröfcrt, af^ unfere 5?äffe

nur bi^ ©emfin gültig n^aren.

9J?***, ber alö 55apiert)anbler reifte, ging jum

^otijeiamte unb bat um bie Srlaubni^ Seigrab

befucfeen 5u bürfen, tt>o er mit einem Sudbbrurfer @c^

fdbäfte abäutt)i(fcln ^abe. Sie n)urbe i^m nadb einem

furzen QSerjuge auc^ gegeben. @r empfal^l ftc^ ; feierte

aber balb ju bem Beamten jurücf unb erflärte, ba^

feine ©c^n)efter unb if)re greunbin unb 9?eifcgefä{)rtin

i{)n aUjufef)r plagen n)ürben, n)enn er fie nicbt einmal

in bie türfifdbe geftung fül)ren fönne, ba fte t)on ben

berü{)mten tüififd^en 3^^^f^^^ ^^ ^^^ i^^*^ ©teile

JU !aufen n>ünfc^ten. @6 fei ein ®ef(^aft üon n^enigen

©tunben, alle^ ©epacf bliebe auf bem ^afbüreau ju>

rücf unb man trolle nur fo einen §B(icf in bie ZüxUi

ttjerfen *).

©eine SBerebfamfeit füt)rte il)n jum 3*^1^- ®i^

£luarantaine^95eamter n^urbe mit ju bem gluffe gefd^icft^

*) Die BUxH 33elc^rat tft fcvbifd), Megcftunc^ tiirüfc^. Bcx^

bien tft eine felbftftäntige ^roüinj, tem 8u(tan aber tributö^

pfltdjtig. I'ie Serben fint mit tcu Ungarn nicbt p rer?

ivccbfefn.



51

um un6 ju beobachten unb, nic^t n)emg frol), miet^e^

im mx ein 33oot; baö un6 nac^ gerbten hinübertragen

foUte. 31(6 n)ir t^om Ufer abftiefen, iibermältigten

micf) meine Smpftnbungen 5 id) t^erlief ja mein 3Sater^

'

[anb, — t>iet(eic6t auf lange 3^it. 3)er Offtjier be^

merfte meine Z^xanm unb fragte nad^ bem ©runbe.

//®ie fürdbtet fid^ ^or bem SBaffer" entgegnete ^i^au

398***, fönnen mx mol^l I)ier unterjtnfen?" „!Dum^

me^ S^wg!" ^^9^^ ^^ ^^b ladete über meine g^eigl^eit,

3u Setgrab blieb 9R*** im erften @aft^au6 unb

lub ben S3eamten ein, mit üftn ein ©laö SBein ju

trinfen, t)orgebenb, il^n friere fel^r unb bie 2)amen n)ären

hungrig. @6 I)iett ni(^t fd^tt)er; ben Defterreid^er ju über^

reben, unb fo festen mir unö an ein grüf)ftüdf. !X)ie

beiben »i^erren tranfen tt)acfer. grau 2B*** bemerfte

nad^ futjer 3^^ baf tt)iv, n)ä{)renb 3ene bie glafd^e leer^

ten unb ba^ grü^ftüdf beenbigten, einmal burd^ bie ©traf;^

fen gelten unb @d^uf)e einfaufen trollten. „SSteiben

©ie nic^t lange au6!" erwieberte 9J?***. //„3n einer

SJtinutc finb n)ir mieber ba"", tt)ar unfere Slntroort.

2Bir eilten ju bem britifc^en Sonfulat — unb n^aren frei*

il^err t^onbtanque befanb fic^ nic^t inberStabtj

mir fuc^ten ben farbinifcfeen SonfuI auf, ber mir ju

einem fo glüdlid^en (Sntfommen gratulirte. ^err 9Ji***

fanb unö aud^ batb mieber; fein ©aft faf noc6 bd

ber glafc^e. ^errn gonblanque, ben engttfd^en Sonful,

fal) idf noä) an bemfelben ^age unb er mürbe mir bei

3*
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meinem 2(ufentl^alte in ©erbten beffen greunbfd^aft ju

3^ n^enbete mid^ nun an ben [erbifd^en SKintfter

'nnb erWärte, ba^ iä) 3lngeftd&t6 beö ritterlichen S{)a^

rafter6 ber Station feinen Scf)u§ n)ät)renb meiner 9teife

burcb ein ?anb erwarte, ttjeld^eö t?on Sanbftra^en ent^

blöft fei, — {ci; tt)o man ofine befonbere »^üffe ber

^Regierung fein %ni)xmxt finben fönne. J)er SÄinifter

tt>ax ein mnxQ xiberrafd^t, t^erfprad^ aber jebe mögliche

Unterftiiöung, S^ erl^ielt eine @in(abung ju bem

?anbft^e ie^ dürften, um benSBinter bort jujubringen;

benn ju biefer ^ät, würbe mir gefagt, feien bie 2Bege

unfal^rbar unb fönne man ni(St anberg af6 5u 5?ferb

reifen; eine SBinterreife im Sßagen fei etwaö ganj un^

gewc>{)nlid^e6 unb in einem offenen ®(i)[itten meiner

©efunbl^eit nac^tl)eilig.

^ ©0 würbe xä) eine ganje SJod^e aufgehalten unb

begann wieber ju beforgen, e6 werbe mir nicl^t mög-

lief) fein, ju meinem 9Kanne ju gelangen.

2(uf meine Älagen über biefe 3Serjögerung t^erlangte

man, td^ folle genau beftimmen, tt)a^ id) wünfc^e.

9lid^tö, fagte iä) il)nen, al6 bie SÄittel, um mid^ mit

meinem Wanne wieber t)ereinigen ju fönnen unb wenn

man ju biefem 3^^^^ ^^^^ 53efel)le gebe, fo miiffe id^

mi(^ al6 (gefangene betrachten.

!Der Slbjutant beö Surften ftattete mir einen 95efud^

ah unb erflärte, baf er ftc^ gliicflid^ fül^len werbe,



53

mtc^ ju begleiten, mnn tc^ auf bie 9JJüf)feltgfeitett unb

^mbermffe einer Steife gefaxt fei, bie für 2)amen ju

biefer 3a{)re6äeit unb in biefer ®egenb minbeftenö fel^r

ungemöl^nlid^ erfc^eine.

aifö iä) beftimmt erflarte, nid^t länger in Serbien

bkiUn ju tooKen, bebauerte er, baf er mir nicbt alle

Sequemlic^feiten gemaf)ren fonne, bie er mir tt)iinfcl&e

unb xiberreidbte mir bann einen ©c6u§brief be^ dürften

mit bem ^inäufiigen, ba^ auf bem ganzen SBege 33e^

fef)le gegeben feien, bie t)on il)m begleitete 2)ame al^

@cl^u§befoI)Iene beö dürften aufäune^men.

S93ir reiften ab. 3)ie ftrenge Äälte, bie fd^(e(^ten

2Bege, ber Schnee, ber unfer SBeiterfommen ^er^inberte,

9(benbö baö ©e^eul ber äBöIfe,— ba^ tt)aren bie gering^

ften Unanne^mlic^feiten. !l)er ©erlitten mürbe umge^

worfen, oftmals fonnten mir feine $ferbe befommen

unb tt)aren genöt^igt, mit Dcbfen n)eiteräufal)ren. @e^

legenttid) f^fiefen mir auc^ in einem Stalle, ba id)

naä) ben unreinlichen, bumpfen, unterirbifc^en glitten

ber 33auern fein 3Sertangen trug. 3^^^^'^^ fanben

mir eine freunblic^e Slufnabme in ben Käufern ber

^tatti)alkx ber ©raffc^aften unb ^rot^injen.

2)te 33efe^le bee gürften l)atten bie Sleugierbe ber

33emof)ner auf unferm 3ßege rege gemacht. 9J?an plagte

jic^ mit 9Sermutf)ungen , mer mof)l bie gef)eimni^^oIle

!Dame fei, bie mit englifc^em $affe, im 2Binter, unter

bem befonberen (Bd^ui^c beö dürften reife.
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ben mar, fo fam unö ber ^err beö »^ofe^ in feinem

pittore6fen SiationalHeibe entgegen. ?ln ber ^au6flur

fanben wir bie grau im reichen ferbifd^en Äoftüm unb

fte bebiente un6, nad^ alter ©itte, beim SÄittagöma^t.

'IBäl)ienb wir am S^ifd^e fa^en, blieb fie an ber Z\)üx

ftet)en unb brad^te unö bie ©peifen, welche bie SKägbe

f)erbeitrugen. ©ie bewegte ft^ babei mit ber Slnmut^

unb ber natürlid^en SBürbe , weld^e bem 9)?orgenlanbe

eigentl)ämliti^ ift ?lbenb6 erf(^ien fie wieber t)on i^ren

9Äägben begleitet, welche bie ^^opffiffen, mit franjöfi^

fd^en ©pigen befe^t, trugen unb \i)v bie reicbgeftidften

feibnen !l)e(fen, eine nac^ ber anbern, überreichten.

©0 bereitete fie baö 35ett unb lub mid^ jur 9tul)e ein.

9)tan fragte ben ^(biutanten oftmals wer ii) fei?

aber er antwortete immer mit einem aueweid^euben

fc^erje unb fc^ien an bem ©el^eimni^, weli^eö un^

umgab, ©efallen ju ftnben. 9iur einmal fagte er bem

@tatt{)a(ter einer ^rot)inj, ber un6 mit gtän^enber

@aftfreunbf(^aft bet)anbelt {)atte, im Slugenblicf ber

Slbreife, bap er bie grau beö Äoffutl) bewirt^et l)abe.

©id^tbar bewegt rief biefer {ebt)aft auö: //Warum fag-

ten ©ie mir ba6 nid^t friif)er, id} würbe fte mit gröfe^

rer 9Seref)rung be{)anbelt Ijabcn,^'

3u 2ßibbin t>er(ief mic^ ber Slbjutant. @r war

ein ritterlid^er 9)?ann, ber mic^ auc^ auf türfifd^em

@ebiet gegen ben öfterreic^ifd^en Sonfut in ®^ni}
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na{)m5 benn felbft t)ier in einem fremben Sanbe, ennui;irte

man un6 mit ber Prüfung ber ^äjfc unb Durc^for^

[c^ung bee ©epäcfe. 9)?an glaubte tt?a{)rfc^einlicl^ , i(b

trüge bie Ärone bce t)eiligen (Stephan in meiner Steife^

tafc6e.

93on 2Bibbin fc^icfte mid^ ber ^afd^a nac^ 6c^umta

unb nad^ fünf 9Äonaten fc^recfüd^er Trennung würbe

i<f) tt)ieber mit meinem Spanne t)ereinigt.

V. ^üiktfd)c ©aflfreunbfd)aft.

!l)ie fortbauernbe Äalte unb ba6 9tegenn)etter an

bem großen Ufer t)on 9^eufunb(anb feffelten unö tt)ie^

ber an bie 33efud&^^ unb Speifejimmer unb ber

©egenftanb ber Unter{)altung mit unferen neuen ame-

rifanifc^en §reunt)en mar bie bemnäc^ftige 91ufnal)me

Äoffut^'6 in 9Zett)i;orf. Ttan fagte un6, er fd „ber

®aft ber Station'' unb aufer Safa^ette fei nod^ 9iie^

manb t)om Songreffe ber t)ereinigten Staaten ein^

gelaben trorben; bie Station n)erbe jeigen, tt)ie fel^r

jte „il)ren ®aft'^ el^re, benn eö gebe fein populärerer

9?ame in Stmerifa, a(6 ber Äoffutl)'^.

©6 erfc^ien fonberbar^ baf ber i^erbannte güf)rer

einer Station, ber t>or if)rem legten unglücftid^en, boc^

rüfimlid^en Kampfe faum gefannt tt)ar, ber in ben
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ber mit ber ©efc^id^te ober bem 3ntcveffe ber Union

in feiner SBeife t)erbunben — an ben tt)eftlic^en

Ufern be6 atlantifd^en 9J?eered in einem fo ^ol^en

@rabe 2;^eilnat)me ermeefte. 9iad^ Willem, tt)aö tt)tr in

(Sngtanb gefef)en unb erfat)ren l^atten, l)egte ic^ an ber

Süd^tigfeit jener 2Sorau6fe^ung feinen 3^^if^I- ®^

ift ein inftinftoeö ©efül^t ber aSolf6ma[fen , bap ber

üerratfeene unb gefd^Iagene 9)iann, toelc^er für ben Un^

terbriicften tptig war, größer ift, aU ber erfolgreiche

(Eroberer. Selbft in ber S^ürfei, rt>o faum eine öffentliche

SJteinung eriftirt, n)o ber ^orijont beö 3nbit)it)uumö

jtd^ nid^t über bie gamilie, bie !Dorf^ unb ©tabtintetef^

fen erftrecft, mürbe er, tro^ aller gefjeimen 3ntriguen

unb offtciellen 2)rol)ungen ber öfterreid^ifc^en unb ruf-

ftf^en 2)iplomatie, afö ber ^abifi^af) t>on Ungarn

em))fangen.

2116 er in SBibbin anfam, cxme^ i^m 3i^'^45^[<^^

jebe mögliche @f)re unb bemül^te fic^, i^m ben Slufent-

l)att angenef)m ju mad^en, inbem er it)n erfu^te, ftcf)

als ben ®aft beS ©ultanö ju betrachten. 3^^ ^^^

ein 2:ürfe auö ber alten ©dbule, ber ftd^ genau an bie

§Befel)le f)ielt^ bie er empfing.

2)ie ungarifc^en ©olbaten, meiere ring6 um SBibbin

campirten, maren fc^lec^t befleibet, unb al6 eö falt ju

werben begann, erfud^te Äoffut^ ben ^afc^a, ben Un^-

garn ben Sinjug in bie @tabt ju erlauben unb i^nen
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go^narbeit ju geben, bamit fte ju Wlittdn für bie ?(n^

[(Raffung t>on9Äänteln fommten fönnten. !l)er ^afd^a

ertt)ieberte: „id) fanu nic^t erlauben, ba^ bie @afte

be6 ®ultan6 ju Slrbeiten gejwungen werben, um i^rem

2»angel abju^elfen." r,„9iun, bann faufen ©ie 9Kän^

tel für bie ©olDaten"" fagte Äoffutf). „2)aju {)abe

ic^ feine S3efe^(e" entgegnete 3^^ i^^b Äoffuti^ jog fic^

barauf uiijufrieben jurüef, 3^^ ^^^^ melbete bie 95itte

unmittelbar an ben ©ultan unb el)e ^ierjei^n 2^age

tiergingen, fam ber 33efe^I t>on Äonftantinopel, bie

Ungarn mit SOtäntefn ju t)erfe{)en.

3n 2;ergo\)a l)atte ber ^afd^a ein gro^eö 9J?ittagö^

effen für bie @afte beö ©ultanö bereitet unb um un*

feine 9(d^tung ju ben)eifen, brauchte er jum erftenmale

in feinem Seben eine ®abel unb naf)m fogar bie Zvan^

ben bamit aufj „ex wünfc^e, fiä) ber ©itte feiner @äfte

anjubequemen." Äoffutt), in ber Slbftc^t ba^ Sompli^

ment ju ermiebern, m^m bie S))eifen mit feinen gin^

gern. Seibe fül)(ten bie 2)elicateffe biefe^ a}erfal)ren5,

mad^ten aber feine Semerfung barüber. !Der 5)}afcl^a

t)on 2Barna fjatte felbft franjöftfd^e ©eridbte jubcreiten

taffen, bie mit ©pecf gefod^t tt)aren unb lief bie t)er*

botenen ©Reifen in feiner @egentt)art auftragen, 3n

Sruffa fam baS jQanpt ber 3)ern)ifd^e ju Äoffutf) unb

gop SQSaffer auf feinen Sffieg, if)n fegnenb. 3n Äutaf)ija

Ratten ft(^ bie 33en)o^ner an ber Strafe aufgefteßt

unb jtd^ befreujenb, gaben fte if)m einen c^xemoUixi
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2BiUfommen. !l)er aufmerffame unl) ^öflic^e SoHmaii

33ev t^at SWee, um Die SSorftc^t^mapregeln tücniger

fiif)lbar ju mad^en, tt)e[c6e jur 3[^erf)inDerunv) einer

gluckt für notf)n>ent)ig get)atten mürben. 33et feinen

tag(i(^en 33efuc^en ^erga^ er niemals einen Sfumen^

ftrauf für grau Äoffutl^ unt) 3^d^rpflaumen uxit>

grüc^te für bie Äinber mitjubringen. !Der Officier,

tt)e(c^er Uc „®afte" begleitete, fo oft fie bie Äaferne

^erlie^en, trug ftetö bie Äinber ober bie ©egenftdnbe,

n)e(cf)e für fie im 33ajar unb ben gäben gefauft xt>axtn.

@r mar mef)r ii)x 2)iener al6 ii)x ^üter.

3ebe 3tufmerffamfeit mürbe Un 2Bünfc^en Äoffut^'ö

unb feiner gamilie gejottt. @r feinte fid^ nac^ einem

©arten für bie Slumenjuci^t unb e6 mürbe i\)m fofort bie

2Bat)l unter allen ©arten ber Stabt freigeftettt. 3(18

eö marmer mürbe unb ein Heiner Äioöf jum (£d^u§e

x>ox ben @onnenftraf)(en münfc^enömert^ erfc^ien, baute

man für i^n ein präd^tigeö geräumige^ ©artenl)au8.

2)ie Äinber bemiKfommnete €o(iman bei i^rer Stnfunft

mit einer S)ienge ^on Secferbiffen unb jmei ^feibc^en,

ju if)rer großen greube. 2Bcnn er jumeitcn 5}er^

fpre^^ungen machte, t>k er nic^t l^alten fonnte, fo beugte

er fid^ bemütf)ig allen 2}ormürfcn unb fagte: „3()r

f)abt JRec^t, ic^ bin ber arme (Sfct, ber bie Saften unD

bie Sd^läge tragen mu^, X^amit bie ftoljen 9?offe in

Äonftantinopel in ttoUem ©lanje erfc^einen fonnen."

2118 ber berül^mte italienifc^e 3mprot)ifator 9tigalbi,
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tDeld^er Urqu{)art begleitete, nac^ Äutat)ija fam, begei^

fterten un^ feine ^)oetifci^en ^l)antafien bei t)em 30?ittagd^

ma^le be^ ^errn äWaffingberb» 3)ie 3m))rot)ifationen

tt)urben für ben ZüxUn überfe^t, ba er bie Urfac^e

unfere^ @ntjiicfen6 ju miffen tt)iinfc^e unb al6 er ben

(Snt^ufiaömuö beö 9tigatbi »erftanb, gab auä) er feinen

©mpfinbungen SBorte. ßr fagte, ftc^ juÄoffutf) n)en^

benb: ,,@inft gab eö ein golbeneö Oefäfi t)on ber

fcbönften gorm, aber jtt)ei gelfen fielen barauf l^ernie^

ber unb äerfc^metterten eö. !Die fi^öne gorm ging

t)erloren, aber eö blieb @olb, — bie rot)en S<^t

fen ftnb nur gelfen/' 9iigalbi mu^te befennen, baf

ber morgenlänbifd^e 2)id^ter bie $alme bat^on getragen

I)abe. 5lfö grau Sffiagner, meiere bie grau Äoffut^

gerettet unb au^ Ungarn geführt l)atte, ftarb, befal^l

©oliman feinen Jlrupipen, ben ©arg ju begleiten unb

geftattete einem griei^ifc^en ^riefter, ber fonft m(i)t bte

(Srtaubnif f)at, in feinem geifttid^en @en)anbe öffentlids^

ju erfd^einen, bem Seii^enjuge in feinem Drnate mit

erl)obenem Äreuje t)oranjuget)en. Siic^t nur Äoffutfe

unb bie Ungarn, fonbern bie gauje (^riftlid^e 23et>ölfe^

rung "oon Äutat)ij[a tt)urbe bei biefer ®elegenl)eit mit

größerer Sichtung al^ gen)()t)nli(^ bel)anbelt, benn bie

2;iirfen fagten, ber ungarifd&e ^abifd^al^ merbe dne

unfreunblic^e SBel)anblung feiner 9teligion6genoffen ge^

n)ip nic^t gern fel)en, 9llg ©oliman im Sluguft mit

ber SSotfc^aft anlangte, baf Äoffutl^ unb feine ©efä^rten
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frei jte^en fönnten, mar er üom ®efiil)(e überit)ältigt,

flirte Äoffut^6 ^anic unb fagte: /,!Du bift frei unb

tt)irft nun überall greunbe finben. 3c^ bitte, t)ergi^

nic^t biejenigen, n)eld^e 5)id^ liebten, alö 2)u feine

greunbe l^atteft." 2)ie 2:ürfen t)on Äutabija fonnten

nic^t begreifen, tt)e6^alb Äoffut^ fo fel)r münfcl^e, fte

ju t)erlaffen. „©eib 3l)r nid^t glücflic^ l)ier?" fragten

Sie, „mx lieben unb fc^a^en (Sud), ber Sultan lebt

für ßure SBünfcl^e, n^arum n)ollt 3^r nic^t bei un6

bleiben?''

2)ie fjürfen ^aben in ber Z^at beriefen, baf fte

mit t)otlem 9ted^te il)ren alten 9iuf ber ©aftfreunbfc^aft

tjerbienen.
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I. Ankunft 'xx[, 0ioten^€tlanö.

Unfere Ueberfal^rt näherte fic^ t)em ©übe. @ö t^er^

l^alt ftd^ mit einer Steife; wie mit einem ©efäftr^

ten, beffen 93oräöge unö in bei ©tunbe be6 Slbfc^iebeö

erft einteud^ten, tt)enn tt)ir, nic^t eingeben! ber Seläfti^

gungen, meiere er un6 t^erurfad^te, nur nod^ auf bag

gemeinfc^aftlic^ genoffene 3?ergniigen jurüdEbliden. W^^
renb ber t^ierje^ntagigen lleberfa{)rt tt)aren n)ir fel^r

fierumgemorfen tvorben, fie \)^iii unö erfc^öpft unb ber

ber ®eefranff)eit eigentl)iim(i^e (Sfet bel)nte ftd^ auf

Sltteö auö, tt)aö baö ?luge erreid^en fonnte; aber mir

fül)lten bod^, n)ie t^ertraut mir mit bem grenjenlofen

Scean gemefen maren, auf bem unfere S3Iicfe mit

@et)nfud^t na($ ben fernen tl^euern ^reunben geruht,

auf ben mir mit Hoffnung unb SBemunberung geblidr

l^atten, in (Srmartung ber neuen 993elt. Da6 unbe^

grenjte SSÄeer l^at einen unbefd^reibH(^en 9teijj mir
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^Ife füllten ba^ uno t)iefe ©t)mpat^ie fd^Iof unö naiver

aneinanber. 3(m (e^ten Slbenbe t)or unferer Sanbung

fallen mx mef)r ©efetlfc^aft an Sorb, al8 tt)ä]^renb ber

ganzen Dteife ber gall gen)efen war unb beim 9)iittag6^

mai)k [prad^en fic^ bie SmpftnDungen beö ^erjen^

burd^ Zoa\U au^ unb gaben fid^ entf)uftaftifd^ in [au^

ten 9(cc(amationen für Äoffut^ funb.

@ö war am 5, !t)ecember, wenige SÄinuten nacfc

9Witternadbt, al^ ^om iDecfe beö „^umbotbt" eineJRa^

fete aufftieg, um unfere 5(nfunft in ber Suc^t t)on

^lew^orf ju t)erfiinbigen 2)arauf folgten, "oom Sanbe

I)er, Äanonenfd^iiffe , unb al^ wir burd^ bie (Snge

jur Ouarantaine fuf)ren, ^aßte unö fortwäf)renb ber

Donner t>on 31 ©efc^ii^en entgegen, bie ju unferei

Segrüpung am Ufer abgefeuert würben. 2)er ^r^um^

bolbt" legte hti unb Dr. ^oone fam an 33orb, t)on bem

Dberft Serjenje» unb ben Serid^terftattern ber 9iewt)orfer

treffe begleitet. 1)oam bewiUfommete Äojfutf) in einer

furjen aber berebten Slnfprac^e. aQ3äl)renb ber @rwie>

berung fammelten fic^ bie ^affagiere auf bem !Decf unb Sei^

neö, unfer au^gejeid^nete Sapitain, brüdfte un6 noc^ ein^

mal bie §anb. 2ßir banften if)m für feine f)erjti(^c

©aftfreunbfi^aft unb feine aufmerffame greunblic^feit unb

nat)men bann t)on3ebermann 2(bf(^ieb : t)on unferen Steife^

unb Seibenögefäl)rten, t)on ben SKatrofen, bem fd^war^

jen Äeüner unb bem weifen Äammermäbc^enj einen

legten banfbaren Wd auf ba^ unt)erfe^rte ftd^ere Schiff
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wcrfenb, ftiegen mir ine^i^Iügirtge Seijer^Jinab . in

t)a6 unftc^er fc^n)anfent)e ^ootf^'^au^ Äoffut^ unD

i^ fiil^lten un6 unbefd^reiblic^ frot), atö mir an^ Ufer

famen unb, menn auc^ manfenben 5i^^^^^ ben feften

©oben mieber unter unö füt)[ten. 3(1^ mir baö Sanb

betraten, mar e^ un^ etma6 überrafc^enb 9^eue^, ^in^

ter ben genftern ber ^äufer mieber bie I)ellfl[acfemben

Sid^ter ju fet)en, ^err 2)oane fül^rte un6 in feinen

^amilienjirfer ein. 9)?itternac^t mar längft vorüber j

aber \)k el^rmurbige 9Jiutter unfere^ @afte^, feine lie^

benemürbige @emaf)Itn, \\)xc ©i^meftern unb if)reÄin^

ber, ja felbft ber ©äugling mit feinen grofen offenen

3(ugen, SlÜfe maren ringö um ba^ »Samin tjerfammett,

um un6 t>k 2(nne^m(id^fetten i^ver ^eimatl) empfinben

ju laffen. ganapeö unb Slrmftu|te, bie ^H£l4l^^?Sl
pic^e unb ba0 Mjiaiü5i_^ioJi^^

froftigen Steife, fet)r ermünfc^te 2)inge unb ber ©mpfang

mar ein fo i)cxßä)ex, ba^ mir feine Seforgniffe \ül)U

im, mie fie fic^ hd ©aften, meiere ju fo ungemöl)nli^

c^er ßnt ein frembeö ^au^ betreten, einjufteKen pflegen.

Sie Unterl)attung mürbe mit tl^eitne^menben gra^

gen eröffnet. 2ßie mir bie9?eife ertragen l^ätten? mie

Ue arme grau ÄofCuti^ gelitten f)aben muffe, al6 bie

aÄü^feligfeiten ii)xe ©efunb^eit jerrüttet? Mc Slirfe

richteten fid^ auf tf)r bleid^eö ©efic^t unb Äöc^c

^au^mäbc^en famen in ba6 3'«^«^^^^/ nm i^re fragen
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unb ii)xc ®i;mpatf)ieen mit Denen i^rer tt)iirbigen @e^

bteterin ju t>ereinigen.

3natt)ifd&en n)ar Äoffutt) burd^ SÄajor ^ageborn

unb mehrere anbere Dfftciere auf fein 3itttmer begleu

tet tt)orben, tt)o man Slnreben i)Ult unb emieberte.

3H6 mx enUid) ju Sßette gingen, mar eö brei U{)r,

aber bie ©rfc^öpfung unb bie 2lu[regung lief ung

wenig Stulpe finben unb faum ^atte ftc^, mit ber ^off^

nung t?or bem fetten SÄorgen nid^t mieber ju erma^

d^en, Der ©(^taf ein tr>enig eingeftettt, alö unö eine Don^

nernDe Äanonabe auffc^recfte. @6 n)ar noi^ nid^t fte^

ben U^r. 3d^ trat an^ö Senfter, um auf bie See

l^inau^jufe^enj bie ©onne ftieg eben in t)oßer ^rad^t

auf unb beleuchtete l^errlid^ bie bid&ten 9tebel, metd^e

über bem 9}?eere fc^mebten. (Sin breiter ^euergürtel

faumte Den Dcean ein, gleich einem carmoifinrot^en

33anDe, Den tiefblauen ^immef t>on ber grünen ©ee

trennenb. !l)er 2(nbIidE tr>ar fo präd^tig, baf iä) mic^

über bie befonbere 9(ufmerffamfeit ber SBe^orDen t»on

©taten ^ (Sitanb freute, Die unö in bem ©ifer, unfere

Sfnfunft JU el)ren, mit einer fo frü^jeitigen Äanonabe

gewedft t)attcn. Slber biefe 9?ernad^laffigung ber för^

perlidben dinl)e fc^eint bem Slmerifaner ganj natürlich ju

fein. 2Bir Ungarn fönnen un6 in 3^iten beö Äampfe6

voo^ abmühen, aber im grieben unb im Ueberflup

genießen rt)ir gern bie SÄu^e unb betrad^ten, nic^t n)ie

jte, ben ©c^faf al6 ein not^menbigeö Hebet. Sllö id^
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bie 2;^ür öffnete, um ju fe^en, ob auc6 Slnbere burd^

bie lärmenbe SSegriipung ber dtnije entriffen feien, be^^

merfte xd) bie ganje 23en)ol)nerfc^aft beö ^aufeö in

gefc^äftiger (Site auf ©ängen unb ij^reppen !Die 2)a^

men begrüßten mid^, burt^au^ ntd^t t)ern)unbert, ba^

ii) fc^on fo frü^ auf fei« 3c^ bemerfte: ,,©ie i)ahm

gett)if tt)enig 9tul)e get)abt" unb fie ewieberten: f^mx

ftub gar nid^t ju 33ett gegangen, ba mir unfere @äfte

möglii^ft gut ju ben)irt^en münfi^en."

^er SÄorgen feud^tete ^eff unb ber »g)immel i^im

glän^enb unb Har, rtjie baö 2(uge einee Äinbe6. S)er|

©arten unten, in fteine 33eete getl^eitt unb mit jungetj

?3aumen be^)flanät, ber Äioef meif angeftric^en mi|t

rotl^em !Dad^e unb grünen SlenDen, SlKeö bot einen

angenel^men äierlid^en SlnbUcf bar, Sitten trug bie garbie

ber 3ugenb unb erinnerte mic^ baran, ba^ in biefeth

Sanbe9li(^tö alt fei. Unb menn id^ bann tt)ieber üb^r

bie 53u($t f)inauöfa^ unb ja^Ireic^e ©täbte ftd^ tja

vor meinen Sfugen ausbreiteten, bann erfi^ien m(r

meine ganje Umgebung n)ie bie 9Sern)irf(i(^ung einflS

3aubermarc^enö.

!Daö eintretenbe ^auSmäbdben unterbrach meine

Setra^tungen mit ber grage, \\)a^ fte für mid^ tl)un

fönne, (S6 mürbe i^t 9Sergnügen machen, irgenb etmaS

ju tt)un, fagte fte, ftd^ l^infe^enb. 3c^ antwortete ban^

fenb, Dap ja für 2(Ue6 g^f^t-gt fei. ^it einer gut^

mütf)igen ©efcftmS^igfeit ful^r fte fort, mir i^re iSienfte
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i y^ufjubringen. ^(6 fte enblid^ aufftanb unb ba^ 3^«^'

Inief t)erliep, glaubte id^ fie Io6 ju fein; aber fte er^

fdbien fel)r balb wieber, aufge))u^t in f)alb fornmerlid^er,

l)alb tt)interlic^er J^oitette, in einer 9)ZuffeIin^3acfe mit

fd^warjer (Sinfaffung t»on @eibe unb n^ci^en ©pi^en^

ärmetn. @ö fd^ien gerabe, al6 l^abe fte geglaubt, um//

für meine Sequemlid^feit etn^aö tl^un ju fönnen, muffe

fte fid& erft beffer fleiben.

3m Speifefaale fanben tt)ir unfere • freunblic^en

33en)irt^er t)crfammelt, melci^e unö jum griil^ftücf er^

warteten. 9luc^ bie Äinber nal)men an ber ©efeöfc^aft

%))t\\f biefe fleinen unabl^ängigen ©efc^öpfe mit i^ren

/(eigenen 9lnft(^ten unt) il)rem eigenen 2Bißen. 2)a^ ift

// '\ ber d&arafteriftifdf)e ©runbjug ber ganjen amerifanifc^en

^ lÄinberwelt. Si^üc^ternl^eit ftnbet man bei i^nen nie^

i)mal6. @elbfttf)ätigfeit unb Selbftbenfen werben frül)

/y
i\\ il)nen entwirfelt, aber jebe Seaufftd^tigung r>erl)in^

bernb, förbert eine ju früf)e ©efbftftänbigfeit alfe jene

unbejwinglic^en SeiDenfc^aften, welche bie Srrenanftahcn

beüölfern.

Staten^Silanb, am (Singang beö 9J?eerbufen0 t)on

Slew^orf, ift im Sommer, tro^ feiner großer gieber^

f)ofpita(er, ber £ieblingö^2(ufent^a(t ber Sewo^ner ber

©tabte, weld^e um bie 33ud^t herumliegen. SBaö jene

^oöpitale betrifft fo barf fein ©d^iff in S^ewporf (an^

ben, be^or eö nic^t t?om ©ecarjt ber £luarantaine ju

©taten ^ (Silanb unterfud^t werben ift. äfnftecfenbeö
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gieber graffirt fo oft am SSorb ber überfiißten 2fud^

tDanbererfc^iffC; befonberö mnn ©türme fte lange auf

ber (See l^ieften unb bte Seben^mittel feiten n^aren,

baf ber ©efunb^eit^äuftanb ber ©tabt beftänbig ge^

fäl^rbet ift. 2)ie bebeutenben ?lu6gaben für t}a^ grofe

^oöpital ttjerben t>on ben Sapitainen burd^ 3^f)'^"9

weniger !Dollar6 gebecft, bie im Ueberfat)rt6gelbe eined

jeben lanbenben ^affagierö begriffen jtnb. 3)ie Untere

l^altung^foften ber 0uarantaine faffen lebiglid? ber

Statt unb bem Staate 9ietx)t)orf jur Saft, 3)ie San^

be^^Stegierung trägt t>a'^u nic^tö bei, obgletd^ bie S(uS^

tDanberer meift bem 2Beften jueilen. 2)er 9(merifaner

erflärt, Jiew^orf ift ber erfte Seehafen ber Union, bie

^auptftation für ben ^anbel 9^orbtt)eften^ unb f)at

bemnacl^ auc^ bie 9iac^t^eile biefer begünftigten Stet

(ung ^u tragen.

Dr. 2)oane l^atte bie Leitung ber Duarantaine

unter ^änben unb er3äf)lte mir, \m erbärmlid^ e6 ben

S^aufenbcn t)on Srianbern gebe, bie jebe 2Bod^e baö

^oöpital Don 9ieuem betiölfern. 311^ 5(rjt erfüllte er

feine ^fli(i)t mit ber ebten Slufopferung eine^ praftifc^en

SÄenfc^enfreunbeö unb ic^ al^nte bamalö, al^ er mir

bie Seiben ber 3flanbcr fd^ilDerte, nid^t, ba§ er felbft

balb ein Dpfer ber entfe^tic^en Äranfl)eit n)erben n)ürbe.

@r ftarb n)enige 2!age nac^ unferm Slbgange au6 feinem

gaftlic^en »§aufe.

Srommetn unb trompeten unt) lautet »^urral^^
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SSalfon, 2)ie Siirgewel^r beö (SUanbö, t>on einer jal)^

lofen SÄenge begleitet, begrüßte unö. Äoffutt) betrat

ben Salfon um ju banfen. !l)erfe[be n)ar fo fel)r t>on

©äften überfüllt, baf rt)ir glaubten, er muffe brechen

unb t)tnabftürjen. 2Bir jogen unö be6l)alb jurücf,

tt^a^rfd^einlid^ jum großen SSerbru^ ber Daguerro^

t^piften, \)ic eifrigft befd^äftigt n)aren, Äoffutf)'ö ^or^

trait auf5unel)men, n)äf)renb er von bem 33o(fe begrüf t

it)urbe.

2Bir fanben »iele Ungarn n)ieber, melcbe baö über^

füllte @ng(anb t>erlaffen Ratten. 2)em größeren Zi)dlc

ging eö gut unb ber ©runb bat?on mar nid^t etma

ber Ueberflu^ an 3lrbeit in Slmerifa allein, fonbern

au(^ ber Umftanb, ba^ ein 9Äu^igganger t^erai^tet

ift, tt)af)renb in ©uropa bie pf)9ftfc^e Slrbeit in ben

f)ö^eren ©täuben gett)öf)nlic^ für entef)renb gehalten

wirb. Sin SÄüffiggänger fann f)ier niemals S^mpat{)ieen

ermeden, mlii)e QSergangen^eit er aucf^ gel^abt f)aben

möge. 3Benn ein 9J?ann nic^t befähigt ift, mit bem

Äopfe JU arbeiten, fo erwartet man, bap er mit ben

»g)änben arbeiten 3n einem Sanbe aber, tt)o jeber jur

Slrbeit SSSilHge, fein Srob t>erbient, f)aben Sllter ober

Äranf^eit nic^t gänjlic^e ^ülftofigfeit jur golge. 2Ber

fic^ fctbft Reifen fann, wirb gea(^tet, wer ot)ne feine

©d^ulb ^üfloö geworben ift, wirb unterftii^t.

Unter Sitten, weld^e bei ber Slnfunft beg „großen
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Ungarn" i^re greube funb gaben, interefftrte mid^ am

3Äetften Äagigal^gabom, ber Sf)tppen)a^ ^ ^äu^Jtling, r

iuelc^er, feit er ben nnpaffenben grarfrorf iex (Eiixtu^

[ation trägt, fic^ ©eorge Sopwa^ nennt. Sl(ö 9Ser^ l

faffer ber gefd^tcfctlic^en Ueberlieferungen feinet 3Solfe6 I

feffelte er [c^on (ange meine Sfufmerffamfeit unb ie^t

{)örte ic^ if)n eine SRebe galten, bie rii^renb Hang.

Sie fam t>on ben kippen eine^ t)on feiner ^Ration um
erbitttic^ t)erftofenen Wtanm^, benn er {)atte bie ^ruc^t

t)e6 S3aume6 ber @it)ilifation gefoftet, unter beffen <Bä)aU

ten er ©c^u§ fanb«

@r fprac^:

,,3c6 bin erfreut, Sie ju fe^en, Sinnen bie ^anb

]n brürfen, (Sie im 5Ramen meinet 93oIfe6 unb biefeö

?anbe^ tt)iUfommen ju t)ei^en. 3(^ {)abe gelitten, mc
®ie unb bin ber (Sinjige, metc^er bie inbifc^e Station

in bieftm ?anbe reprSfentirt. 9)?eine ^eimatf) ift im

SBeftcn, mo meine 93rüber leben. 3c^ bin ein Sipröf^

ling 2)erjenigen, meiere Storbamerifa ben)ot)nten, et)e ba6

angelfäc^fifd^e SSoIf ba^in fam. S)a^ angelfäc^fifd^e 9Solf

I)at gelernt, baö fflSort „grei^eit" au^äufprecfeen , bie

3nbianer fannten e6 e^ebem. @^ ift in bie SBett

gegangen unb nun baö (St)ange(ium aller SSölfer. 3c^

Danfe bem großen ®eifte, ba^ er mein geben erhalten

l^at, um ©ie an unfern Ufern ju begrüben."

Äoffutl)'6 @rn)ieberung n)ar ein n)armer ^änbe^

r^rucf. 3n ber gefelligen Untert)altung fanb id) Sopt^a^
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3nbianer im 8(llgemeinen erfcbeinen, bod&^fein oliven^

favbige6 ©eftc^t, mit ben breiten Sadenfnoc^en, trägt

fpred&enb ba| ©epräge feinet Uifprungö.

Unfere Unterl^altung würbe burd^ ba6 ^erannaf)en

lineö langen SBagenjuge^ unterbrod^en , n>e(cber un^

ju einem nal)en ^iiget fiif)ren foüte, wo jum 3wecf

einer öffentlicben g^eftlii^feit ein gro^e6 ^elt aufgefd^Ia^

gen war. I)ie Bürger t^on ©taten^Silanb woKten bie

Srften fein^ wel^^e Äoffutf) begrüßten nnb nocb mel^r,

~ it)n I)örten. Ungarifd^e unb amerifanifc^e S^^nen

flatterten luftig in ber frifc^en ftärfenben 9J?orgen[uft.

!Der 3^J^^^"9 ^^^ 9J?enge war au^erorbentlidb unb

!Jrompeten unb Äanonen (eifteten aüeö 9J?ög[i(^e um

ben Särm ju einem betäubenben ju mad^en. 9tad^

»ielen 3^^^^^ unb 3^^^^^ ^^"^ X^xMm unb 2)rangen

famen wir ju bem ^dte unb würben in bie 9täl)e ber

für ÄoffutI) erridbteten Tribüne gefiil^rt. 3)ie 5a{)nen

welche ba^ 3^'^ fc^miidten, erinnerten baran, ba^ man

cinft Slmerifa ^iitfe gewährt, unb baf e6 je^t 3^^^

fei, ben SSölfern in ©uropa ba6 ju t^ergelten. SÄan

flimmerte ftdb inbeffen wenig barum, ber ^elb beö

Xageö concentrirte alle^ ^ntereffe auf feine ©rfd^einung.

9J?an laufc^te mit Spannung ben 3ßorten, bie über

bie Sippen be^ I)erjerfdbütternben 9iebner6 gingen unb

fein würbet^olfeg crnfte^ Senel^men, madbte auf bie

STOenge ftd^tlid^en ©inbrucf. 2ln bie Steife ber bram
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genDen, lärmenben S^eugierbe trat bie rui^ige Seforgnif

,

ein 2;on fönne "ocrloxen gef)en. ^obtenftilfe l^errfc^te

ringö um. 9tur i)U unb ba jtvängte fiä) ein fcfimu^iger

Strapenjunge bur(^ bie SJlenge, ba{)nte \iä) einen 2Beg

^u ber J^eraffe unb [teilte fid^ bemofratif(^, entfd^Ioffen

ba l^in. ^6) üerfuc^te t^ergeblid^ einem biefer jungen

begreiflich 5U machen, M^ mein gu^ nic^t atö Stu^l

t>ienen fonne, er bel)arrte barauf, il)n al6 feieren ju

benu^en unb ertaubte mir nur bann unb n^ann, mit

meinen ^ü^en einmal ab^umec^feln.

9iac^ ber 9lnttt)ort Äoffutl^'^ auf bie 9tebe, bie ^err

Socfe im 9?amen ber Sürger üon Staten ^ ©ilanb

^ielt, [teilte ftc^ bie unrut)ige 9teugierbe n)ieber ein.

©eneral 2?an5, ber 2Baffengenof[e 33olitt)ar'6, ttJelc^er

Äoffutl) in [panifd^er Sprad^e begrüßte, [ott)ie bie 3(n^

rebe ber beutfd^en SSürger ber Union, tt)urben tt)ieber^

t)olt bur(^ bie Sen^egung im $ublifum unterbrod^en,

be[onber6 aud^ t)on ben iDamen. 2)iefe begnügten fid^

nämlich nic^t, Äoffutb ju l)ören unb ju [e^en, jte

wollten il^m audb bie ^anb reid^en unb ^Reliquien t>on

ttjm mit nad^ '§au[e bringen, (giner gelang e6, »on \
,

Äoffut^'6 Ueberrod einen_£niyj^f- ab3u[d^neiben. ©1 1/^

würbe il^m eine [e{)r gro§e 3lnjal)l bon Seuten t?orge^

fteÜt unb !Dteienigen, meldte tro^ ber t)erjn)eifelt[ten

3ln[trengungen ben Ärei^ nidbt burd^bred^en fonnten^

ber ü)n t^erbarrifabirte, t)er[ud^ten eS n)enig[ten6, ber
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grau Äoffutt) t)ie JlufiDartung ju machen ober unfern

ungarifd^en Segleitern, bie an il^ren ^üten ju erfennen

n^aren. 3)ie ^Äuftfbanben fpielten bie treit tonenbe J

SJfelobie be6 ^Yankee-Dudle", unb bamit mar bie Sere^ |r^

monie in bem ^diz beenbigt. S((6 Äoffutf) .^änbe^

!

t)rü(fen, a^orfteOen, Segrü^en unb einige £luetfvtungen

gliicflid) liberftanben, unb enblii^ feinen 2ßagen n)ieber

erreicht l^atte, fe^te fid^ ber 3ug in 35ett)egung.

SÖeniger r>ertt)irrt afö beö 9)?orgen^'unb mit bem

?ärm unb bem ©ebränge, it)etc6e6 unö feit unferer

Sanbung umgab, fcfeon t)ertraut, fonnte ic^ je^t ben

3ug genauer betrachten. 3)ie t^erfc^iebenen Sompag^

nien ber 9J?iIij, bie alten gelfott)'^ mi it)ren bunten

?tbjeic^en, bie Söfd^corp^, bie beutfc^en 3:urner unb baS

übrige ^ublifum, auö allen Stäuben unb ©tufen ber

©efeUfc^aft jufammengefe^t, bilbeten eine bunte SKaffe,

bie jtd^ jaucbjenb fortben^egte. ^ro§ ^^^_^J^il^A^:^^^l\\

führte un^ baö 3?oIf unermüblic^ ring^ um ba^ ^SnjPn
@i(anb, t?on ber Jierraffe nad^ 9^en)^93rig]^ton unb t)on ^

\)^ nad^ ®tap(eton. Sluf bem ganzen Söege faf)en mir

fcf)öne aaSittaö, I)c>Ijerne ©ebäube italienifc^en 33aufti;l6,
.,

feltfam gegen ben ließen 2Binterf)immeI contraftirenD. ^fc

SBenn aud^ baö 2luge auf ber ^errlic^en See, mit bem

immer fanften »l^auc^e; rul^enb, baö norbifd^e Älima

t)ergeffen mag, fo erfc^einen bo(^ bie (eic^t gebaut

ten t)on unbebecften ©alferieen umgebenen unb feiten
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befd^atteten »l^äufer *), mniQ fiir einen SSreitengrab ge^

eignet, tvo ber ©ommer eben fo I)eif , afö ber SBinter

rau^ unb fall ift 2)ie Slmerifaner, mel^d^e un^ begtei^

teten, matten fic^ gar nid^tö barau6, ba fie fic^ ^^^^Hl^
ifanpt ebenfomenig um bie SBirfungen ber MlU fiimH P^
inerten, a(ö nm ®)3eife. ®ie ^aben feinen SBettermeffeiin

wie er fiir unfere reizbaren 9?ert>en pa^t. /^%

w

!l)ie Sanbfd^aft ring^ um voax ein [c^öneö 33ilb,

obgleich baö frifd^e^fiauJb unb bie marme Sommerfarbe

fel)tte. I)ie njeüenförmigen ^ügelreil^en, Bötflnebfidbeit

^äuöd^en befe^t unb bie l^ol^reic^en Slbl^änge gett)a^ren

eine pbfd^e ©cenerie, bodb fann ^id) ©taten ^ ©ilanb

nic^t mit ber 3nfel a33igl)t meffen, n)o n)ir bie feltene

33ermifd^ung beS @rl)abenen unb Siebli^en bemunbern*

2)ie Sinien ber ^öl^en finb fanft, aber einförmige bie

Sage ift prächtig, aber eine malerif(^e Sanbfc^aft ift

ni^t ju finben. Stiele 33ürger ^iemvorf^ bejx|en in ^ta^

Jen @i(anb SBol^nungen, bie meift in einem n)unber(ic^en

Oefc^macfe^gebaut jtnb. »öier ftet)t eine italienifi^e

3SiUa mit einer
p^^^^^^^

aSeranba, bort eine b^^

jantinifc^e ga^jabe mit einem gotbifc^en Zi)uxnUf oben

auf bem ©ipfel eine^ • 93ergeö ein ^ölserneö ©ebäube-^

mit fteifen 33eräierungen ä la renaissance unb unten

im ^^ale ein ©c^tt>eiäerl)üttc^en , bie Zi)üx non jn^ei

/, *) ^ie 5Imentaner lieben ee nid)t tie Umgebung i^rer «Käufer

/jit'it Räumen au65ufd)miitfen.
"^
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?öwen bmai)t ober irgenb eintr anderen wilbcn 93eftie^

je nac^bem bie ^t)antafte be^ »Kiinftlcrö befc^affcn n)ar.

X)a für ben Slufbau i^ieler ©ebaube noc^ SBoben

genug t?orI)anben ift, fo fann bie 3nfel mit ber ^ät

ju einer ani^iteftonifc^en 9Jtufterfarte n)erben unb bem

Steifenben gleic^ ein ganje6 33i(b amerifanifd^er 33au^

fünft geben, — bie c^aotifc^t, unabficfetlidE^e 2)Ji[cl^ung

beö verfd^iebenartigften St^l^ unb ©efc^madö. Sffiir

muffen übrigen^ gefte^en, ba^ biefer ®tt)l t>on ©ng-

lanb e{ngefii{)rt morben iftj bie^jfiegentftrape unb ber

Srafalgarpla^ in ?onbon bleiben in biefer Se^ie^ung

in ber ganjen 2Belt unübertroffen.

Unfere ^artl)ie jog über bie Slbl^äuge weiter, be^

gleitet t)on t)ie(en Sc^ulfnaben unb Sltäbd^en, bie ju^

belnb Äränje in unfere SBagen warfen. (Sinigen üon

i^nen gelang e^, ben Äutfd^entritt ju erHettern un^

une in'ö ©efic^t ju fe{)en. ©o unter^altenb aud^ bie

munteren Scenen ring^ um un6 waren, fo jog ftd^

^oc& bie ga^rt ju fef)r in bie Sänge. Äoffutt) l^atte

für ben folgenben !J!ag feine 3(breffe an bag 9Solf t>on

5ten)i;orf t^or^ubereiten unb war feit feiner Slnfunft

noc^ nic^t einen ilugenblicf allein gelaffen worben. (Sr

erfu(^te bei^tjalb bie ^erren t)k Zonv abjufürjenj boc^

?flid)t^ fonnte il)ren ent^ufiaftifc^en @ifer bämpfen.

Sebe Sofalität mußten wir feigen unb 3ebem mu^te

man ben „großen Ungar" jeigen. So wanberten wir

benn um bie ganje 3nfel. 3(16 wir enblic^ wieber an
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ber ÜÄittagötafel fa^en unb unö in t)em tiebenött)ür«^

bigen gamiltenfreife unfereö g^'itigen 2Birtl)eS gemiit^^

liii) füllten, hielten mx bie Stufgabe be^ ^age6 für

üotlenbet 8lber mit Stielten, benn faum tvax ba^

;Wat)I ttorüber^ fo traten !l)amen unb ^ö^f^^n ein.

iWifter 31. 21, unb SOtiftre^ 33, 35, mürben e{ngeful)rt

unb i^rc JSöd^ter unb ber !Iöc^ter^^t.er unb be6 ^eti

terS ©d^mefter unb SÄifter 3), D, unb ber junge SOtiftir

2), D, unb fofort ba6 ganje 3llpl^abet ^inburd^.

@nb(icl& war baö gefd^äftige Särmen beö erften !Ja^

ge^ ber freunblic^en Slufnal^me t)orüber unb mx bega^^

ben unö jur Stni)c, ermiibet, boc^ t)on 2)anf erfüllt

für bie S^mpat^ien Derer, bie un^ afö greunbe be^

grüßten unb unö tjergeffen machten, baf n)ir l)eimatl)^

lofe grembe n)aren.

II. €mpfang in Itetoßorh,

—
. 6, December, !l)ie gjmne,.gläu^t^--^fm Mor/_

Ö^H^ fp-. 4Plt)en alö geftern ; l)eute n)ar ic^ iebo($ fo

glücflid), it)ren Slufgang nid^t fe^en ju muffen, benn

e6 fiörte unö feine Äanonabe auö bem ©c^lafe auf.

5)er 2(nbli(f ber malerifc^en 33ud^t, bet)olfert t)on !l)am^

Vfern, bie ^anbel unb Seben t)on 3nfel ^u 3nfel unb

i)on ©tabt ju ©tabt tragen, feffelte mic^j aber unten

im ^aufe mar fd^on 2ille6 in 33en>egung unb eine

4 *
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(Jinlabung rief mid) jum grüf)ftiicf. ,3d^ fanb ba«

Slittenjtmmer »on ?anb^ unb gee^^Offtcieren angefüllt

25te erfteren ge{)orten bcn ©arben »on 9?ic6monb, bem^^

felben Sorp^ , meld^eö Safai)ette empfangen unb begleitet ^i:::|l

i)atte, an, bie leiteten maren t>on ber SÄifftfip^ji ^^amp\^

Fregatte, melcbe Äoffutf) unb feine g^milie t>on ©^ernlif

mcb ®ibraltax bxadbte. S(uc^ bie Deputation be^

(Smpfangö^SomiteS t>on 9?ett)i)orf unb unjä^ige anbere

®äfte tt)aren t^erfammelt unb Sieben unb ©infiil^rungen

folgten fic6 oI)ne Unterbred^ung.

Sie meiften ber ©nn:>ol)ner t>on @taten^(Si(anb unfr

mcle anbere ©entfernen, unter ben mir aud^ ^nxn

®ti(e^, ben früf)eren ©efanbten 3lmerifa'6 in Sßien^

5U begrüben fo^glücflic^ maren, begleiteten un6 ju bem

^Boote, mlä)e^ nacb 9Zen)i;orf abgelten follte. 2)ie

@egenn)art be6 »^errn ©tifeö unb unfere Unterl)altung

mit il)m über jene !lage, al6 Ungarn t?or bem @in^

juge beS SBinbifc^grä^ in ^^eftl) feine SSermittelung

fucfete, brachte unS unfere Äämpfe unb Seiben n)ieber

in (Srinnerung, unb M bie lauten freubigen ' Segrü^

jungen ber 9)?enge, Äanonenbonner unb ©lodengeläute

lieber erfcfcaltten, befd^licb mic^ eine feltfame Sße^mutl),

3c6 fal^ nac^ Äoffutl^ unb feiner ^rau l^in unb fanb

auf if)ren ©efid^tern benfelben trübfeligen ©nbrutf

wieber.

9Bir mürben in bem ©ebränge ber 9J?affen feftr

fterumge^o^en , el)e mir ben 33orb be^ ^ganberbilt/*
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erreichten, eineö ebelgebauten 3)am))ferö, gefd^miicft mit

bem geftirnten SSanner Slmerifa'ö, ber flatternbe ^ai)m

Ungarn^ unb bem tiirfif^en ^albmonb. SBir l^atten

n>enig Ttn\e, bie foftbaren Sier^ierungen, ©piegel unb

2:apeftrieen->e^ 23ooieJ ju benjunbernj baö ^'^^l^J^jj
wdc^eö |t(^ t)or unferen ?(ugen in berlBud^t entfall

\

kk, na{)m -unfere 2lufmerffamfeit ganj.in S(nf))iucl&,

3erfet)^Sin;, aBidiam^bur^ , SrooHin unb "^emjoxf

umfränjen präd^tig bie 9Äünbung beö ^ubfon unb finF^t

imä; bie ftetö f)in unb ]^ergel)enbt'n gal)rjeuge ju einer

riefigen jStabt »ereinigt. 'Stlö mx an bem SÄarine^

^rft unb ben ftattlic^en Ärieg^f^iffen t)orüberful)ren,

erfannten mx ben ,,9)iiffifippi" barunter. X)ie 9Äa*

trofen Ratten aüe 9Äaften unb ©egelftangen erflettert

unb ließen bä ber Slnfunft unfere^ 3)ampferö ein an^

t)altenbe^ ^urraf) erf($aUen. Sie amerifanifct;en unb

ungarifc^en glaggen begrüßten unö ringö r>on iebem

9Äaftbaume ^erab. 3)ie Äanonen büßten unauf^örlicjj

au6 ben belebten ©ruppen Der ©c^ijfe, unb tvix ermie^

berten bie ©d^üffe, biefen bonnernben 33aß mit ber

lauten 9J?ufif t)ereinigenb , tk t>om Ufer f)er ertönte,

Sn^^ tDir t)on 3erfel;^git^ na(^ „Safttegarben" unb ber

^^Satterie" (enften/ feffelten ^un~be"fIe~Wn gtanjenben

€c^tt)ertern unb fc^immernben Uniformen unfere 33(irfe,

inbeß beim einlegen beö Dampferö in ber ^M\)c t)on

(Safifegarben, ba^ (^aotifc^e ©efd^rei ber anfd^tt)eKenben

SKaffen am Ufer brüben bie 8uft erbeben machte. 2)ad
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SBaffer mar feiert unb l)a 3eDer juerft ba6 Ufer crrei^

d^en n)oirte unb fxd) bte größere 9J?affe ber ^affagiere

auf eine ^eite bed gcl^iffe6 brängte, fo "oerjögerte ftd^

bie ganbung. ^nk^t nai)m man einjelne ^art^ieen

in 33oote auf unb gegen a)ttttag erreid^ten mx ba«

^^or^^^r jphii^attan^3n[e[. ©otbaten bilbeten ein

Spalter, bur(^ tt)elc^e« mir ju ber ^aüe t)on Saftle-
\

garben fd^ritten, n)o ftd^ ba6 9So(f fd^on t)e7fdmmeir|

l^atte, um Äoffutl^ ju I)ören. Dbgteid^ met)rere 3)ia^

rine^Dfftciere unb 9tatl;6f)erren Mc^ tf)aten, um un6

JU fd^ü^en, waren boc^ if)re SBemül^ungen ganj unb

gar erfolglos. 2)ie Solbaten jogen if)re 3)egen, ^k

9)?affe brängte aber fo gemaltfam, t>a^ unö eine folc^e

9Sertl)eibigung felbft gefd^abet ^aben mürbe. I)er9Äen^

fi^enflutl^ fonnte nic^tö miberfte^en unb Sieutenant

9?eIfon »ermodBte tro§ feiner berb^n_Äentucfiergefta(t ^

unb feiner Äiif)nl)eit nic^t ju t)erf)inbern, bag ^Vdu |

Äoffut^ mieber^olt feinem Slrme entriffen mürbe. (Snb^ i

lic^ gelangten mir, x(b mei^ nid^t mie, auf eine ^latU
\

form. 93or un^ ftanb Äoffutf) unb ber Siirgermetfter

ber Stabt mit t)erfc6iebenen anberen ^erren t>on bem

Somite 3^ unferen gii^en mogte ein SÄeer t>on

Äöpfen unb über un6 jeigte bie SHaffe grof e Suft, bie

bie ^atle umgebenben Oatlerien ju burd^brcd^en. 9Son

allen Seiten bemerfte man ein fo unmiüfür(i(^eö 2)rän^

gen nadb Äoffut^ ^in, al6 ob ein elcctrifii^er 3mj)ulc^

bte 9)?affen in SSemegung gefefet \)atk. Der S5iirger^
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nteiftcr t^erfuc^te ju fprec^en; aber [eine 2Borte t?er^

j^altten in bem betäubenden ^urrat), 2)ie 9tatl)6^erren

geftifulirten unb bie 9)farf(l)ä((e erl^oben t^ergeblid^ it)re

mit ungarifcien 9tofctten gezierten ©täbe. 2)er 2In^

brang m\)m ju unb fteigerte fxd) ju einem tobenben

Jumult. „2Ba6 ift bie Urfac^e beg ?armen6?" fragte

id^ einen ber na^eftel^enben ^erren« „ ?Itte fernen

fxd) banacb, r^en großen Patrioten ju [eben."" „^ann

n>enben fie nid^t t)U richtigen Ttittcl an, benn tt)er

fann \ii) in einem feieren Jiumult t^erftänblicfi madben!''

2)iefe Semerfung machte ic^ in einem Slugenblicf, wo

bie Slutb ber S(ufregung ein wenig ^u ftocfen fd^ien.

^db mi^ nidbt, n)aö bann folgte, benn einer t>on ben

?9?arfdbätfcn fagte ju un6: /r^e^t, meine 2)amen, tl)un

<5ie rt)oM, ft(^ n)ieber ju ben 2ßagen ju begeben, fpa^

ter mürbe e^ 3f)nen unmöglicb fein, burdb^ufommen.''

2Bir tt)aren freiließ nicfjt geneigt, bie erregten 9Jiaffen

JU burcbbred^en unb nahmen ^e^t)a(b a(6ba(b mit $uföft>

unb 5^e{fon unfere @il^e im 2Bagen mieber ein. SBir

i^atten je^t, al6 ber 3ug abging, 3^^^ ^i^ 2)eforationeii

unb ba6 buntgemifi^te ^^.^ublifum mit 9)lufe ju be^

trad^ten. ^^^4;,.^
@ine fange SBagenrd^e be^nte ftc^ t>ou ber @dc

t)e^ Saftte^ biö ju bem 3^riump^bogen am (Sin^a

^WFaDWctfr auö. 3)er 35ogen tt)ar mit brn ungari^

feigen garben, t>em (Sternenbanner, bem türfifd^en ^alb^

monbe unb bem 9?etin;orfer J^afiRen , tt)etd6eö ber @tabt
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t>on tf)rem (Smbri)o, 9leu ^ ^Jlmfterbam gefd^enft n)ori^^ ^

ben n)ar, gefc^müeft» ^ttänbig^e SBinbmü^tenpget^^
^ ^

ein 55iberfett unb äwei SBiöfegfäger , ®innbil[bern[)^rM^ 1
erften ^oUanbifd^en (Kolonie, beö ^elj^anbefö unb sl

bet 3nbianer ^ 2(ugrottung , bitten nod^ immer ba6 \\

2Bappen ber a)tetropote. 3^ unferer Siechten gaKop^

pirte @at)airene burcö bie 3(Cfeen unb bie Infanterie

fteEte ftd^ in langen 9{ei{)en auf. !Die genfter aller

Käufer t>or un6 maren t)on ^Neugierigen überfüllt.

Sltle !Da(fijiegeln unb Säume fd^ienen tebent)ig gewor-

ben äu fein, auf jebem Slfte niftete ein Sdbocf Äinber.' r

©rofe 9Äaffen üon feftlic^ gefleibeten ^erren unb an^ ^^

bere in il^rer 2lrbeit^tra(^t beberften ben ^laö, it)ä^rin^

bie ^otijeibeamten beftänbig freien 9Jaum für bie 2ßa^

gen geboten. Slibeiter traten an bie SBagenfenfter unb

fragten: „SBie ftnben Sie Stmerifa, i}t e^ nic^t ä\v^'^\

gro^eö Sanb?'' 2Bir ermieberten, baf 2llle^, n)aö mir \\

fällen ; re(^t fc^ön fei, ba^ un6 aber noc^ bie @rfal)^ l
^

rung mangele. Siefe entfd^iebene Slntmort fc^ien nic^t

ju befriebigen, benn bie Umfte{)enben tt)icberl)olten bie^

fctbe 5fcige fort unb fort. @in 9J?ann fam ju unö

unb fagte, ba^ auc^ er feit 1848 ein glüd^tling fei,

ein 2)eutfci^er, je^t aber ein ©efc^äft befi^e unb ftcb

freuen n)erte, unö in feinem ^aufe ju fef)en, baf er

bereit fei, un^ mit 9ien)i?orf befannt ju mai^en; tt>a^

mx "oon bem SWen gleiten unb mc un6 bie Ueberfal)rt

befommen tt)äre? 2Öir fonnten i^n nicbi e^er tod mer^^



81

ben, alö bt^ ü)n ein 9iat^6^err mit 9Biirl>e erfu(i)te,

ftcb ju entfernen. 3)ie Smigranten^ backte id^; merben

nic^t blo^ in Slmerifanern umgemanbeft, fonbern aud^

äiLil^tugi^ligmJtelifflnern, nnb e^ muf tt)o^l (Stn)ad^

bie Siengierbe erjeugenbeö unb näl)renbeS, in ber Suft

fteefen. @in Sllbermann mad^tc un6 auf bie in ?ßa^

rabe^Drbnung aufgefteßte 9Äi(ij aufmerffam. 9Äir fiel

bie gute militairifc^e Haltung ber Seute auf, benn eö

fd^ien, at^ fei bie Uniform il^r tägli(^eä Äleib. @g

n)ar nid^tö (infifd^e^ unb fteife6 in \i)xcn Sen)egungen

JU bemerfen unb jebe ber fraftigen frifc^en ©eftalten

ring^ um unö t)er erf(^ien mir ihm fo friegerifd^, M bie

33ett)affneten felbft. 2)er Sllberman fragte mid^ , ob i(^

eine aSerfc^iebent)eit in bem 3(eu^eren be£^ amerifanifd^en

unb beö englifd^en SSolfeö finbe, unb ii) geftanb, baf

eö mir fd^eine, als feien biefe 9)iaffen in f)öt)erem ©rabe

t>on einem militairifc^en ®ei\U burdbbrungen. „Unb

itnb txiix n^eniger friebtiebenD, afS bie ©nglänber?''

fu^r er fort. „„3)aS mi^ iä) nic^t. 3)o(^ fpric^t auö

biefem friegerifd^en ©eifte n)eniger »!F)erauSforberung,

atö Selbftt^ertrauen. 3)a6 3Solf \xd)t an^, a(S fei e§

jid^ feiner vKraft unb feiner ga^igfeit, bie Siechte Slmerifa'ö

JU fc^ü^en, ben)u^t, unb afö bebürfe eö nid^t ber foft^

fpieligen ftel)enben Strmeen.'^" „(Snglanb i)at eine unbe^

beutenbe Slrmee", fu^r ber Slnbere fort. //3a!" fagte ic^^

ffahcx ©nglanb t^ertraut in Kriegsfällen mel;r auf bie an^

erfannte 9)?ac^t feiner glotte, alö auf ben militairifc^en
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®eift feineö 5Boffe6. 2)ie englifd^m 93iirger fdf^einen

inmitten bcö fout)erainen dieidfthim^ unb if)rer blü^

l^enben 3nbuftrie überjeugt ju fein, ba^ fte jur 93er^

tljeibigung i{)rc6 ,g)eerbeö niemals aiifgeforbert merben."

,,„iginb ®ie fange in ©nglanb gcmefen? ©ie fprec^en

fertig @ng[ifc^?"'' „3c^ war etwa jtDei 3al)re bort."

„,,Unb @ie?"" fragte ber Sltbermann, ftc^ ju $ulöft?v

tt)enbenb. @r l^abe längere 3^'^ ^^ ©ngfanb gelebt,

alfo ®elegenl)eit gef)abt, mit ber ®pra($e t)ertraut ju

tt)erben, entgegnete biefer. „Unb fpred^en aud^ @ie

unfere Sprache/' inquiririrte ber n)iPegierige Silber^

mann weiter, ju Lieutenant 9te(fon hingeneigt, ^,3ci^

bcnfe, ja!" war bie SIntwort. „„©ewii, ®ie fpredben

mit großer ©ewanbt^eit. '^]t eö lange, ba^ Sie t}k

Sprache lernten unb wo finb (Sie fo gut unterrichtet

worben?"" /r3n meinet 58aterö ^aufe, 'oieüeic^t t)or

26 Sauren," entgegnete ber Dfficier. 2)er 5((berman

erftaunte unb rief: ////2Bie! wirb benn in Ungarn

aud^ ben Äinbern (Snglifc^ geteert?"" „Da^ ift mir

nidbt bcfannt, — id^ lernte mein (Snglifc^ in jtentucft),"

unb, auf feine Uniform weifenb fügte er ^in^u: //fen^

nen Sie bie 9Äarine 3^re6 eigenen 33aterlanbe6 nicf)t?"

2Bir lachten, benn unfer greunb auö Äentuf^ war

für einen Ungarn get)alten worben.

9Bo ift er? 2Betc6e6 ift ber @out)erneur? ^orte

man t>on alTen Seiten fragen unb jebeö Sluge richtete

fid) auf bie Slllee, in welcher je§t Äoffutt), t)on ber
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Snfpectiöu Der Gruppen fomment), ju ^ferbe erfc^kiv

begleitet t)on bem ©enerat Sant)forb unb Deffen ©tabe.

2)er ganje 3ug ging au un^ t)Ovbei unb ic^ fat) bat)on

tt)eiter nic^t6. S(ber tt)enn ani) bie3^itungen in i^ren

2?eric^ten bie pompöfe Sänge beffelben nid^t gemeffen

l^atten, ic^ mürbe ba^on ioä) überjeugt fein, benn e^

t>erging dne geraume ^di et)e unfer 2Bagen fic^ in

35ett)eguug [e^eu fonnte. ^ann famen \m fc^ritttt)eife

t>ortt)artö unb mußten immer t)on 9leuem tt)ieber n>ar^

ten. 933ir l^attcn injmifcl^en genug ju [eben, Salinen

mit taufenberlei Sentenjen ber @t)m))at]^ie unb be*

SQBiÖtommen^ I)ingen t)on iebem ^ad) unb genfter

l^erab ober ragten mit in bie Stvape l^inein. 3mmer^

grün, rott)e unb wei^e 9?ofen gierten lic 3;^üren, tt)äl)renb

l^unberte t)on gäben mit Den ungarifd^en gal)neu unb

ben ^^ortraitö t)on äSaf^ingten, 8a[at)ctte unb Äoffutl)

au6gefc^mücft tt)aren. 3)er omerifMiiäL^^ breitete

feine @cl^n)ingen über bie ja^treic^en !l)eforationen aud,

in n)e((^en man bie 9Iamen SBaf^ington unb Äoffut^

tjereinigt fal), !Der ©ultan war, geftü^t auf ben bri^

tifc^en Sonden, triumpf)irenb alö SSerfcc^ter ber greifeeit

bargefteütj ber ruffifc^e 33ar, ber befreicnbe ,,a)HffifH)})i'^

ber gaftlid^e „§umbolbt'\ Med erl)ielt feinen ^la$

in biefem öffentlichen SBefenntni^ ber 2!{)cilna]^me an

bem Sd^irffale be^ großen Patrioten.

2)en f^önften Slnblicf ber (BtaU Ratten tt)ir bä

unferer Slnfunft am SÄufeum. 3)er offene 9iaum bed
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5)Sarfe^ erquidft l)aö ?(uge nac^Dem man Die lauvjen

ditif)en ber »Käufer i)inkx ftd^ f)at. 9Sorn bel)nt ficö

in geraber ?inie ber Srobmai; aii^, an Sänge bie be^

beutenbfte Strafe nac^ iDrforbftreet, tDelc^e fie in ^in^

ftd^t auf bie 9iegenna^gMrber@tt)älibe unb Ue ^rad^t ^

ber §otelö übertrifft 2)er grope Square, „ber ^axV

genannt, mlä)ev ftc6 t>ox b^X_.J^!l^§^^^ ausbreitet,

fc^ien ber SÄittefpunft ber 9)?affen ju feinrbie i^
©trafen unt) $(ät)e '^hmjoxV^ bebedten. 9(uf ben

©tufen Der Siti;I)aUe ftanb ein auSgefd^miicfter 8effel,\

auf meieren man Äoffutl) führte. Äaum wax er auS

bem SSagen geftiegen, afi^ fic^ ein betäubenber 8ärm

ert)ob; ic^ fam ganj auö ber Raffung unb mx SlKei •

fürd^teten, baf ber Sßagen t>on Den mogenben 9)taffen|-

f)intt)eg gefd^memmt werben it)ürDe. 3c^ tt)upte faum,
j

;

maS folgen tt)ürbe, benn Särm unb 93ern)irrung tt)ud^^ 1

1

fen unb Die 9)?enge r^erfperrte unfere 2tuöft(^t.- 9?ad^

einer ftiirmifd^en Stunbe enblicb fonnten tt>ir unö mc^

ber r>on ber ©teüe betvegen unD Die 9ieif)en Der 3Äilij

langfam paffiren, it)eld^e Die auffaKenbften S^erfd^ieben^

i)eikn ber ^Nationalitäten unb ber Uniformen Darboten ;

2)ie amerifanif^en Sc^arff^ii^en, bie englifc^en ^u^

farcn, auf fc^önen ^^ferben, anbere mit »Reimen unb

©pautetteö, irifc^e freiwillige mit lebl)after 5ß^^fiognomie
1

1

/ unD bunfelem burcb Daö ®fün Der 5RödEe nod^ ge{)0^

V benem »!^aar, Die 2Baf^ingten^®arDen, nacfe Dem alten ;
•

@ti^l mit blauen unb rötbli(^gelben dtödm befleibet^ -

/
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ttrtt i)oi)m «Stiefeln unt) gepuberten unb bejopften ^c^

y^^Men, J)iefe Steltquien beö 9?et)olution^friege^ , bie

/ Joent^^m-^^xmaiku unb bie f(^tt)arienj£ci^arffc^ü§en

^ — eö tt)ar ein auSbrucföt>olleö ©ematbe.

^k !Dunfe({)eit trat ein, e^e it>ir t)en 35robn)av
,

^unb Uc 23ött)er^ jurücf gelegt ^tten. 2Bir erreichten i

ba6 „^rvoing^an^** wn ber »^interfeite, benn ber t>or^ -

bere (Singang war t>on ber SSolfemenge befe^tj aber

ai;d^ 2;reppen unb ®änge fanben mx t)er[perrt. @S .^,^^^

fd^ien, alö ob ba^ ©d^auen bei btefer ®e(egenl)eit äum

©efc^äft gemorben märe, benn SeJ^erntamt fai) na^

9tic^tungen hin, n)o id) gar nid^tö @ef)en6n)ert^e^ be^

merfte, 3d^ n)ar [rol^, ba^ i$ mic^ in ben ©peifefaal

jurü(f3ief)en fonnte, i:)ofeIbft unö ber Wafox t)on 5?en)^ j»

i)oxt, 5ßrä[ibent be6 ®aftma{)(^, erwartete. 11

&& mdiSjtrmlx befonberö SSergniigen, ju fef)en, baf

un^ nur fcbjparje_ ^SePner bei Xi\^^ bebienten. ®te

fa^en in if)rer weisen Sacfcn unb @cj)ürjen, ge^)u§t

unb reinlid^ auö, unb ic^ blicfte mit 3ntere|fe auf bie

glänjenben fc^marjen ©efic^tcr unb bie l)ert)ortretenben

roüenben Slugen, au^ n)e(c^en bie gemütt)(id^fte Selbft^

jufriebenl^eit [prac^. Sefonberö jeic^nete fic^ (Siner au^,

Deffen §aar mit ni(^t tioeniger Sorgfalt frifirt unb ge^

ftu^t mar, alö ber 33art beö Äönig^ ©almanaffer in

bem britifc^en 9JZu|eumr ©n^^^l^^ 5Diulatte^ bem

^nfc^eine nac^ einer t)on ben Dberfellnern, bc\va\)xk

ein n>ürbigeö 9Ieupere unb trat mit ^erablaffenber
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Ueber(egenf)dt auf, üöüig anerfannt "oon feinen Untere

gebenen, meldte fid^ mit ^racifion um bieJüfc^e gefteUt

Ratten. 3n bem SSifitenjimmer fanben wir einen gan^^

Jen Sa^ar t>on »^ränjen unb ©träufen. 2)er SBol^l^; /

gefallen unb ber Ueberflu^ an Slumen, n)ar mir, be^

fonberö bei ben grauen, feit unferer ^Infunft fd^on .

aufgefallen. QSafen unb Slumen jierten jebeö S^wimcr

unb mir fant)en feiten eine3)ame, n)elc^e e6 t^erfäumteJL^

95lumen anjubieten. ©ie fd^einen eben fo notl^menbig''

für ein elegante^ ^and als unerlä^lid^ bei einer gaft^

freunblic^en 3?en)illfommnung.

Särm unb 53ett)egung Ratten auc^ Slbenbö fein (Snbe.

!l)er ^^robma^ n)ar plöi^lii^ l)ell erleud^tet. @in gadfet^

jug ber beutfd^en Ü^urner*), "oon ber SKenge t>ur»'^ i^reu

mi^en Stnjug leicht ju unterfdbeiben , näherte fid^, fie

fallenJOtiillern äljnlid^, welche ^xd) eben mit it}rem SDM)l/

befd^aftigt l^aben. I)iefe ©efellf^aften, meldte löal^renb

ber 5Bett)egung gegen 9?apoleon (1815) fo t>iel äur

Slufric^tung beS ©eifteg unD ber (Snergie !l)eutfd^lantS

beitrugen, finb je^t in bemftlben ganbe x>cxboten unD

fönnen ftd^ nur jenfeitS beS DceanS frei t)ereinigen

unb bie patriotifi^en Sieber fingen, tDetc^e el)emalS il^re

Sanböleute jur 5Jertt)eit)igung it)reö ^erbeö begeifterten»

3l)r 9Äuftfcorp6 fpielte einen 3Äarfc^ unter unferem

„4

*) ^ine ©efeüfc^aft für (^ümnaftif^c Ucüun^en. 2)te i8e^cici>'

nun^ ift i^cn iomuameut (ÜJanjeitfte^cn) ah^dtitct
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genfter, aber bei ber entfe^licfcen Sonfufion ber SWenge

fonnte fein S^on ju unfern £)^ren bringen. (S^ gab

fxd) eine ftiirmifc^e Ungebutb funb, al6 Äoffut^, ber ju

einer ^Deputation auö ^^i[abelpl)ia fprac^, nid^t auf

ben 93a(fon erfd^ien. (Sin ^2Imerifaner fuc^te bie 9Äaffen

ju beru{)igen, aber feine 9tebe f)atte feine 2Birfung.

^u{6ft; erfcbien jute^t mit Dem ungarif(^en ^ute auf

lSmäop\e, unb n)urbe glücflidbermeife für^^Äof[ut| ge^

^J|a(t(pu 3)a bie 2Borte , ml(i)c er fprac^, in bem ^eT

fc^rei De6 SSotfeö t)erIoren gingen, fo bemiil)te er ftdb

auc^ nic^t, ju erflären, mer er fei. Der ^J?o[f^5f)aufen

war mit feiner tiefen 9Serbeugung i^oKfommen jufrieben.

III. ttewgorh« ®efcUfd)aften, Öauart^ Öcrlh$\)crfammlungctt.

Den 9. December. SllS mir (Sonntag^ jur 33art^o^

(omäuöfirc^e fuf)ren, fanben mir Us^i^mJl.&tißMti

^Jiem^orf'S, im SSergleic^ jum t>orf)erget)enben Xaqc,

^mim Die geftern feftlic^ gefi^miicften

J^äuferrei^en ftanben ba in f(^n>eigenbcr (Sinförmigfeir.

Square^ unb Zieraffen erquicfen überhaupt baö Sluge

feltener af6 ilTSönbon. Den gefunben ^tf)em pxa^^

tiger $arf6 t)ermi^t man, benn menn aud^ bie Stäbte

in Slmerifa meift fe^r geräumig gebaut ftnb, fo bat

man bod^ fold^e 3i^flii^t6ftatten ber öffentlichen (Sr^o^-

tung für überpffig gel^alten. ®(eic^tt)o^( bereifen bie
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^üeen, bie melen ©c^liugpflanjen an t)en fd^önften

Käufern, baf bad angclfäc^ftfd^e ©efd^Ied^t jenfeite beö

Ocean^ bie Sluen unb bie [rifc^en 33lütt)en nic^t n)e^

niger liebt, alö feine SSorfal^ren in bem luftigen Sllt^

Snglanb.
]

3)ie 5?rebigt in ber bifct^öflic^en Äiri^e, bie tt>ix

befuc^ten, mar bogmatifd^ nnb befi^äftigte auöfc^lieplid^

ben 93erftanb, o^ne baö ^erj ju befriebigen unb baö

®efül)l ju gewinnen» ^Derartige JReben ftnb fe^r t)on

benen t^erfc^ieben, tx)el(^e mir in Ungarn ju l^örcn gtv

mö^nt maren, mo man nur über 3)inge moralif(^er

Statur prebigt, n)0 man fid^ an baö »l^erj unb ben

©eift menbet, unb \ii) erbaut, ol)ne nad^ bem Sabi;^

rintl)e ber !Dogmen unb Streitfragen SSerlangen ju

fül)ten. 3tad) ber Seenbigung beö ©otteöbienfteö be-

trad^tete xd) bie ©emeinbe, meldte fo jal^lreic^ mar,

ba^ fie nur langfam auö ber Äirc^e fommen fonnte.

3Äan erfennt l)ier nic^t bie üerfdf)iebenen Stäube ber

©efellfc^aft an \i)xem Sleu^eren unb ber grembe fann

nid^t, tt)ie im öftlic^en (Suropa auö ber (Srfc^einung

ber SJiaffe auf bie t)erfc^iebenen Sefc^äftigungen unb

(Sigent^ümlic^feiten fc^lie^en. 2Bir erblicfen im.Dften

ba6 Sanbmäbd^en, bie langen ßöp\e mit bunten 93än^

bem ummunben , im reichen SÄieber unb fc^ön gefat

tetem Unterfleibe, ben ungarifc^en Sauer mit feinem

meinen »l^embe, im ftattlid^en (£d^aafö^)etj , ben ©lo^

i>aten in bic^t anfc^Uepenber Sadfe mit gelben ^nöt)fen,



ben reichen Deconomen im alt^üngarifi^en 9tocfe, mit

^o^en ©tiefeln, SÄatroncn mit fcbmarjtn »Rauben

in ber ^rac^t i{)reö SJoIfeö unb junge grauen, bcn

Äo))f mit franjöfifd^en ®^)i^en belaben, in moberner

Äleibungj l)ier aber t)err[c^t be6|)0tifd^, bie^ 3Äobe^

berJParifer u^^ trägt feine Äleiber, tme Jte ber];

^ englifc^e gc^nciber unb bie franjöfif(^e g^i|mad|erm^

j
\ t)orfcDreiben. @6 fielet txxi ©entleman -bW.o.|n^£nt foj

.iji^nlic^, at6 feien SlUe in einer gorm gegoffen unb ^

\ bieSabieö tragen benfetben Äo))fpu5 unb biefefben Sln^

jiige unb^elje, n>enn nur \>\t garbe ftetö eine anbere

ift. ©^ befunbet fidb Jeine befonbere 9tid^tung be^

©eifteö in ber äußeren Srfc^einung einer .fold^en 9Ser^

fammfung, fte trägt ein gemad^teö, gefünftelteö @e^

präge, tDelc^eö in einem fonberbaren Sontrafte ju ber

^etifdben ,©$ön{)eit ber 2)amen ftet)t. ^-^^

3n Suropa ftatte ic^ immer gebort, ba^ bie 33lüt^e^

! jeit ber amerifanifi^en Sabie^ mit bem jmanäigften
^

3at)re f^on il)nm Snbe fid^ juneige; aber ^ier fal^ id^

auf manchem ©eftd^t ben ganzen Dteij ber ©c^ön^eit

erf)a(ten, tt)e(d^e6 bie ^iage ber 3ugenb Iän||ft l)inter .

fic^ I)atte.

-'^^

'

2Bir begaben un0 ju ber 93Sol)nung be^ 9)?aior

Äingötanb unb erfreuten un6 im ^S:reife feiner Sarni-

(ie beö ©enuffe^ eine^ ruhigen ©abbat^ö. !Die

gamitien finb m Slmerifa^ wo man jung ^eirat^et/

tt>o fid^ bie ©efeüfd^aft nod^ in einem '7^'^lugen!>"fi'($en
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3uftanbe beftnbet, ba^ t)iele Äinber al^ ein Segen bc>

tracfetet n)erben unb ni^t al6 eine Saft tt)ie in ?(tt^

Europa, oft fc^r jal^Irei*. @^ ift 3cbem leidet gemad^t,

ein Unterfommen jii finben unb man ge^t beöljalb

t)on ber rationellen Sfnfid^t auö, baf junge Seute, nac^^

bem fie bie 2Bo^ltI)aten einer guten ©rjie^ung genoffen,

ftc^ felbft fort|)e!fen muffen. ®ö ift nic^t bloö ber

®ofn ber armen, n)enig gebifbeten Familie, bem eS

uberlaffen bleibt, fid^ jum tüchtigen SÄanne ^eranjubil^

ben: in ben t)erfc^iebenften Älaffen ber ©efedfc^aft gibt

e6 jabtreicj)e 3)?änner, bie 3{ne6 i^rem eignen 23ert>ienft

ju banfen t)aben. 3^re ©teOung in ber ©efellfc^aft

ift unabl^ängig. Vermöge i^re6 S?eft0eö unb itjrer

))raftifdben @rfat)rung, ftnb fie eben barauf f)ingen)iefcn,

befähigt unb bered^tigt, fidb felbft ;^u regieren.

Stud^ ,§err Äingölanb f)at ficb fo empor gebrad^t. Sld

t?ierjef)njariger Änabe fc^on betrieb er mit einem un^

bebeutenben Kapitale ein Keinem ®efc^äft unb je^t in

ber S3(ütt)e be6 9Äanne6a(ter6 t)erfiigt er über ein an*

fe^n(ic^e6 5l}ermögen. 3eber feiner Söbne, fo fagte er

mir, miiffe beffenungea(^tet ein ^an^n?erf mahlen, benn

ein 9)?enfc^ oI)ne S3efd^aftigung fei ungliicflic^ unb

t)eräd^tlic^ ^nQUiä), unb ein Seben t)olIer SSergnügun^

gen tobte ben tt)al)ren ©enuf.

grau Äing^tanb, SÄutter t?on neun Äinbern, w>u

berlegt glänjenb baö 9Sorurtl)ei(, ba§ bie 33lütf)e ber

amerifanifc^en grauen nur t)on furjer 2)auer fei. 3d^

h
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\)aU oftmals Wixttev t>on gleicb ja^lrdcfcen gamilieii

für bte @(^n>eftern if)rer Xo^ta gebalten. ^au^i)aU

tung unb Sorgen beugen fte mijt unb bocö tft i^rc

2lufgabe feine Uxi)k, ba il^nen bie »l^auömäbc^en nid^t

fo jahlretd^ ju ©ebote (teilen, al6 un6 in (Suropa.

3n biefer S3ejief)ung erinnere td^ mic^ be6 SeifpielcS,

bap eine Dame bei ber n){r fpeiften, bie Unt?oKftänbig^

Mt ^e6 5J?a^(e6 mit bem Umftanbe entfd^ulbigte, bie

Äöc^tn l^abe fte t)er[affen, e^e nocfc rie Speifen fertig

zubereitet gett)efcn feien. 2)ie 2)ienerf(^aft benfe nur

baran ftet^ if)ren ^[a§ ju n)ec^feln, tt)a6 fie bleiben

laffen n)iirbe, menn e^ fc^mieriger n)äre, n)ieber ein

Unterfommen ju ftnben.

„3ft baö auit) in 9?en)i;orf ber ^aü?" fragte id),

„n)0 bie 9(u6n)anberer in fo mächtiger 3<^')f anfom^

men unb ft^ ju jebcr 33efc^aftigung brängen, um fti^

bie 9D?itte[ jur 2Beiterreife nacb bem SSSeften ju t)er^

f(^affen?

„,,Unter ben Emigranten fin^et man tvo^I mefe,

bie fid^ ju 2)ienften ^erftef)en, aber entweber finb e^

fi^mu^ige unb nad^läffige ^rlanberinnen ober 3)eutfd^e,

jur gül^rung einer größeren, gtänjenten ^au6t)altung

n)entg geeignet. Unb bo(^ ftnb fte ftetö, in bem

95ett)uftfein it)rer UnentbeJ)rHc^feit^ impertinent.""

„Daö ift ber ^punft, ber ^ier in Setrac^t fommt,"

unterbrad^ id^ meine ^^rounbin, „wenn I)au^tic^e Strbeiten
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jur ©runbiage ber meiblic^en @rjief)ung gemad^t toüx^

beit; bann fönnten bie grauen nid^t jwifc^en Ä(at)jer

unb Äoc^topf [c^tt)anfen. !l)ie Ungebitbeten jtnb \m
Ätnber, njeld^e tnftinftmäfig füllen, mit wem |ie eö ju

tl^un l^aben. Sie gel^ord^en nur ba, n)o man in feinen

35efeI)Ien gerecht unb confequent ift. Seibe^ ift in ber

Leitung einer ^^rbeit unmoglid^, bie man nid^t t?erftel)t"

grau Äingölanb gab ba6 ju, menbete aber ein, baf

,

um ein ©eifpiel ju nennen, i^re 2;öc^ter in bie^auS^

l^altung^funft eingett)eif)t tt)orben wären, ba^ aber bie

^auömdb($en, in gofge einer t)errfd^enb geworbenen

©itte, in il)xcm SBereid^e ftetö atfein bominiren wollten.

@ö ift bem (Sinjelnen unmöglich, einem Uebet ju

fieuern, weld^eg tl)eiB in gewiffen 93erl)ältniffen ber

©efellfc^aft, noc^ me^r aber in 93orurtl)eilen unb ®e^

brauchen feine SBurjel i)at. !Da^ bie 2(rbeit jugäng^

lii^cr ift, bap wirtl^fc^aftlic^e fieute in ber Union il^ren

^erb el)er ert)alten fönnen, aI6 in Suropa, ftnb Um^

jiänbe, weld^e bie 3)ienftbotenfd^aft notl)wenbig oerrin^

gern muffen j aber ein fonberbareö 9Sorurtl)eil f)abe iä)

in 2lmerifa »ielfad^ t)erbreitet gefunben: man glaubt

t)on ber grau, um i\)x Sld^tung ju erweifen, nid^t er^

warten ju bürfen, baf fte arbeite unb bie allgemeine

aWeinung, eine felbftfüc^tige SÄeinung, — „{eber für fid^

felber," — mit bem ^Begriffe ^on „Unabl)ängi0feit"

ju t)erbinben, wirft ftc^erlid^ auf bie !Demoralifation
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lex Dierftboten mel)r, al6 bic Unsufriebenl^eit if)rer

^errfd^aft ober irgenb tt)eld6e anbete Urfad^en.

I)er Stmerifaner prallt bamit, ba^ feine grau i^errfd&e^

iinb mebr alö irgenbn)D in ber 2Be(t gea^ferWeirS^f

3d^ ^örte ba6 oft genug in ©efeUfd^aften t>on 9?en)^orfJ

um barauf aufmerffam ju n)erben, unb fragte be^l^alti

femanb, ber biefe Steblingöpl^rafe beftänbig auf ber S^^^g^

^atte, auf n)eld&e SBeife benn etgentlid^ feine grau

t)errfd^e? ,/6i/' fagte er, „bie grauen ^aben l)ter

Sitten, n)aö fie möufd^en, fie pu^en fi(^ unb geilen in

bie gäben, fie I)at)en fonft feine ©orge unb n)ir tt^oi)^

ya erfparen."

„f,(Bo finb ©ie ni(^t n)eniger l)öflid^, afö bieS^ür^

fen, n)eld^e t{)ren SÖeibern jebe 93eluftigung geftatten^

tt)af)renb fie felbft fid^ mit ernften fingen befc^afttgen.

!Die glänjenben SSifitenjimmer in 3f)ren ^otel^, n)o jtc^

t)ie !Damen i)erfammeln, um in @d^aufelftii{)Ien bie ©tun^

ben JU t)ertanbe(n, finb auögejeic^nete §arem^, 2ßa&

l^at bad mit ber ^errf(^aft 3l;rer !Damen ju t{)un?

S3etrac^ten ©ie i^re 2Biinf^e al6 33efe{)I, fo finb ©ie

bod^ noc^ fein$afc^a^ beffen Saunen ein SSolf gebord^t.

9lber ©ie l^errfc^en burdb ben Slnt{)ei(, ben ©ie am

öffentlichen ichen nel)men unb njolfen ©ie jugeftef)en^

\)a^ ©ie 3{)re grau über bie ©efd^dfte unb S^ageöfra^

gen ju 9iatl)e 5ief)en?""

„5?id^t ganj/' antn)ortete er, „©ie t^ergeffen aber,
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l)aß eine Dame o^ue irgenl) einer ©efat)r aufgefegt

^u fein, tk ganjen ^bereinigten Staaten allein burd^^

reift; jeDer 3)?ann ift il)r natürlicher SBefi^n^er/'

„„3n t)er 2!üvfei n)agt t)er eigene ®ema^l nic^t,

feiner ^crfdjleierten (Jrau burc^ Die ©trafen ju folgen

unt) n)enn t)or i^rer J^ür t)er Pantoffel ftel)t, ein

3eic^en, Daf eine greuntin fte bcfuc^t, tann feiert

felbft ein ^afc^a um. Da?> Sieifen t)er 2)amen mag

in (Suropa weniger gebräucl)Ii(^ fein, aber tu (Sitte

unfereö S^'i^^ll^i*^ befcjjii^t bie grauen bort \x>oU eben

fo mirffam, alö ^ier. ISielleic^t i\x bie SJforalitat in

ben SSereinigten Staaten un^erfälfc^ter, afö in granf^

reic^ unb Italien ober in ben großen ©tabten t)on

Oeftreic^ unb 9tuflanb, unb be6l)alb ^ört man tiotnu

ger tion ber Siebelei mit ^er^eiratl)eten äßeibern.""

„Die ^xaUf'' fu^r ber ©entlemen fort, „arbeitet

in Suropa auf bem j^elbe unb muf bem Sßanne ben

gebenöumer^alt t)erfcl^affen l)elfen. ©ie finben l)ier

lebige Slrbeiterinncn genug in ben Jv^^^if^^M i^i ^^r

(S^e aber gehört bem 9)tanne bie ©orge für bie ga^

milie."

2)af bie grauen ber niebrigen ©tänbe in 3lmerifa

beffer geftellt feien, neimocf)te id) mä)i ju leugnen 5 in

weitem 3ufammenl)ang aber Sllleö bae mit ber großen

Slcbtung t)or bem tt>eiblicl^en ©efc^lec^t ftel)en foüte,

ba6 mar mir nic^t flar. X)er »^err ging ju etmaö

anberem über 3(^ fuc^te anbcrömo 33elel)rung unb
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t)er a^ann fdnje^p,^ejerrf(^evm feine

?{ngdegen]^eiten einrt)eit)e unt) baf nid^t fetten eine

:

Sjjfly/ welche ftc^ in ben n)ün[c&en^n)ert^eften 33erl)alt^

1 niffen geglaubt, t)on i{)rem a)?annc plöi^ß^ benac^ric^^ ?
j

tigt it)erbe, fie miiffe ben ^au6()alt aufgeben. @ö fc^eint,

afö ob bie SOtänner für it)re rücffic^tölofe ©efc^äftö^

Sx)utt) bie grauen babur(f) entfc^äbigen motlten, bap fte

i^nen t)a6 5ßrir>i(egium geben, ju fauUenjen. I)a bem

3(merifaner baö ©efd^äft nid^t Sriftenjmittel
,

fonbern

M^ Seben felber ift, fo behält er biefen feinen ganzen

grollen SBirfungöfrei^ au6f(^Iie|li($ für fid^. Um ber

(Sinmifd^ung 3Inberer ju entgelten, i)erfucbt er glaublid^

5u mad^en , er tt)ue nic^t6 für fid^ allein unb fo mürbe

He ,,^errfc^aft ber grauen'' in ber Union eine ^l)rafe,

n)at)renb fie nie unb nimmer S^^atfac^e gett)efen ift

—-. 11. !l)ecember. ©eftern befud^ten mir in IBe^"^

gleitung einiger 2)amen bie bebeutenbften DJtagajine unb
j

befal)en bie großen 93orratl)e t>on Sl^mal^^ ©eibenjeu^ \

gen, ®))i^en, ^^^u^gegenftänben unb Äleinobien, 3d^

t)ei|ud^te amerifanifd^e Stoffe ju Äleibern ju faufen^ l

fanb aber bie ^enqe fo buntfarbig unb t>ergleidf)^n)eife

fo tl^euer, ba^ ic^ mic^ nid^t munbere , menn franjöfifc^e

unb englifd^e ©eiben^euge ju ben gen)öl)nlid^eren 3(n^

jügen ber amerifanifd^en !l)amen t)ertt)enbet merben.

@ie finb lururiöö, benn tt)trfil)en in Sroabma^ f<ium .„^

eineSpajiergängerin, bie nid^t in hellfarbigem feibenen
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bleibe einl)erfc^ritte

, fo mc mx fie allenfalls in t)en

^iparifer 3lbenbgefellfc^aften ju ftnben gewohnt ftnb* 3n

t^ren mit Gebern gefd^mücften Rauben [äbe man fte

f I (ieber in fdbimmernben Äaroffen bie Sllleen eineö ^axU

Mjrd^fliegen, als über baS ($mu§ige ^flafter ^iewt^orfS

fpajieren. Sie gel)en in fel)r bünnen ©c^u][)en, mäl^-

renb fte mit bicfen ^eljen ben^atS t>or ber Äälte

fd&u^en. 1)ie boppetten ©ol^len, auf n)eld^en bie eng^

lifcfeen !Damen Äotf) unb 9?äffe burd^manbern, geftatten

fie it)ren jarten giigen nic^t. ®ie ftnb iiberl)aupt fot

d^en ^artl)ieen abgeneigt unb tt)agen ftd^ nur an i)dU^

ren klagen in ben Sroabmai), feiten jeboc^, ol)ne mit

einem SBagen il^ren 9?ücfjug ju beefen.

®leid^vt)ie in ?onbon fdbeinen aud^ t)ier bie !Damen

mit bem Sefudben ber Säben unb mit 3:^eejirfeln i^re

3eit ju t^erbringen. ©ie beginnen bamit früher, als

in ßnglanb, fonft ftnb tt)xe 35efc^aftigungen biefelben,

Sie befud^en bie SBol^ttl^ätigfeitS^^nftalten, lefen, maS

il)nen 53ud^l)änbler unb ^dtnnQ^^(i)xeibex empfehlen,

fd^reiben fo t>iel 35riefe, als möglic^ertt>eife anju^

bringen unb, fpielen einige SBaljer unb bann unb

wann fogar „Yankee -Doodle" „The Slar-spangled

Banner^, fopiren moberne Äupferftic^e, ober eineSanb^

fd^aft mit blonen ©et'n unb grünen Säumen unb auf-

fallenb i)iolettfarbenen SBergen, gebraud^en fiait ber

5?tnffl^ ^uc^ bie 9?abel unb ftiden äl)nlic^e bunte !l)inge

auf einen ©d^irm ober ein Äiffen. ^auS^altSgefc^äfte

Jl
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^ben mit biefen SSifitenlectiiren n^enig ju t^un unb

c^ t^ereinigt ftd^ ein guter 2^()eil gefeltiger 9Wunter!eit

mit bem moberncn Seben ber 9iett)t)orfer 3)amen, 3n

ben (Sommermonaten t^ertaufd^en fie gen)öt)nlid^ bie

®tabt mit einem ?anbft|i amJg)ubfon, ober fte mad^en

eine ^al^rt na^ ©uropa, nocf) öfter nacb ©aratuga,

einem naf)en SBabeorte. Sluöpge nad^ SJJobil nnb

9?en)^ Orleans finb nid^t^ Ungen)ö]^nli(^eö bei biefen

Damen, beren 9?erx)en bie Äälte gittern madjt, beren

3immern eine un6 unerträglid^e Jiemperatur innmo^nt,

eine Jlemperatur , bie auf ben ©angen unb SÄa^agont?^

tre<)pen if)rer ^äufer, n)o bie Äamine unb bie Ttan^

d^efterteppid^e eine bebeutenbe ^ii^e t)erbreiten, nod^

unau6fteI)IidBer n)irb. !Dte ^äufer finb babei aber

n)eniger fdftgartig, alg in Sonbon. 33efud^öäimmer,

SSibliotl^ef unb @:t3eifejimmer beftnben fid^ oft in bem^

felben ©tocf, Kammern unb Äinberftuben in einem

5n)eiten. !l)ie le^teren finb nidbt etwa baö t>orgefd^rie:=

bene abgefdbloffene Sereid^ ber^Äinberj fie fpringen

im ganjen ^auf^^umliL^^^ Zreppm auf unb ah,_ frei unb

luftig, tt>k bie 9SögeI, bie an feinen Äafig gebunben,

in einem umfangreid^en 2:reibl)aufe um{)erf($n)irren.

Sie ftnb nii^t ben Slmmen überlaffen, fonbern bie

SWutter l^at fie unter ^ugen, tt)enn auc^ nid^t unter

ftrenger Sluffid^t, Sie t)aben i{)ren SBißen, jerrenunb

fcfcleppen afle ©egenftanbe mit fid^ unb flettern überall

f)t'rum. Sie jeigen in g^olge beffen niemals irgenb
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eine 9Ser(egen]^eü unb get)en 3et)em, ber il^nen jufallig

itt'ben 993eg fömmt, mit erftaunlic^er ütnl)e entgegen.

T)nx(i) cont^entioneKe SSorurt^eile itenig beengt, ftnb fte

ijicv Hiiger , alö irgenbmo in ber 2Be(t unb beantn)orten

jebe ??rage mit einer ^elbftftänbigfeit, bie niemals burc^

ein me(f)anifcl^e6 Sin^n^ingen bergebraiter ^Begriffe unb

@eu^o]^n{)eiten errei^t n^erben fann« S(uf ber anberen

6eite ift freilid^ ju bebenfen, me leid&t [old^e Äinber,

für beren 3m^3ulfe eö fein ^inbernif gibt, aller Drb^

nung im iehen uniiigäng(jd|^n)erben. ©6 erHärt fid^

barauö wenigftenS bie in ^mcxita {)errfd&enbe <£itte,

felbft bie S!Ääbc6en in Slnftalten ju fc^idfen, unb [ober

SRutter ba^ foftbare 2?orre^tVi^re S^od^ter felbft f)eran

^u bilben, ju rauben.

2)ag, feinen Steigungen ganj übertaffene ^Ääbc^en^

mirb jtc^ feiner fünftigen SSeftimmung nid^t beruft

anb fü^It nicftt, ba^ ftd^ ber (SigenmiKe einmal beu-

gen muf. T^ie SÄutter i)at feiten ^Sraft unb geftigfeit

genug, ben fd^äumenben Strom ber Seibenfd&aft ju

{)emmen, ber mit ben Sauren fteigt, \a eine 3Kutter,

Die fefbft in il)rer frül^en 3ugenb bie 9?ot]^menbigfeit

bea ®ef)orfamö nic^t erfannt f)at, n^eld^er ba6 ?( unb

baö O aller Srjiel^ung ift, fann bie gai^igfeiten iferer

iloc^ter nic^t fo enttt)idfeln, bap jte ftd^ ben ^erfc^iebe^

nen 93erl)5ttniffen beS ßebeng anpaffen.

Sßeö^alb follte baS eine frembe ?et!m|n_be|^^^^ tier^

ftet)en? ©ie l^at fef)r oft bie Äunfi ber (Srjiel^ung
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if)rem ©t)fteme äu urtl)eilen, mac^t fte e6 fid^ n)emger

,^ur 3lufgabe, ben ®etft beö Äinbe6 t)or[id^tig ju feiten

unt) ftufenn^eife auf bie ^ö^e einer aßgemeinen (^x^

fenntni^ 5U führen, al6 ^on allen Unterr{ct)t6arten,

möglid^ft grope !l)üfen ,^u offeriren. Slber an einem

Drte, wo mefe Äinber Unterricht, Äoft unb SBol^nung

tl)eilen, gel)t bie Drbnung nic^t nur au^ ben ti^eoreti^

fi^en Siegeln beö »^aufe^ ]^ert)or, fonbern ift au(^ bad

praftifd^e @rgebni^ ber ©rforberniffe einer Äinbertvelt,

tt)elcf)e fo t)erfc^iebenartige Elemente umfaßt. 3)ie

©d^ule felbft mad^t, unabl)ängig ^on bem Seigrer, bie

3?ernad^läfftgung beö Drbnung^finnee im frül)eften

Sllter, n)ieber gut*).

— , ben 14. 3)ecember. ^er rul^ige ©onntag^iji

bem gefd^äftigen 9?ett)i^orf fel)r njiÖfommen. SBä^renb

ber 2ßoAe fc^eint 3eber nur ju rennen unb ju eilen
5

3eber n)irb uuflebutbig, mo i^m eine Äut[d^e ober ein

Dmnibuö ben SBeg üerfperrt, ober ein Sifenbal^njug

3lufentl)alt t)erurfad^t. SBom frül)en Jffforgen big jum

[pdten Slbenb rollen jpjejffiagen, icb mi^ nid^t, n)ie

lange, benn ic^ liege im tiefen Sd^lafe, el;e ber 9Ser^

*) Sedier (ernte ic^ einige talenttJüde <S(^uIt»ürftef)erinnen

fennen, t)ie einen gri)§en :perfünlid)en ^infln§ auf tie 5lnfta(t

üben unt) tie 5Ölutter, bie i^ren Liebling fcerfelben ganj überlädt,

befnet>i9en. Sie erjief)en i^re Sdjiilerinnen, trdbrenb folc^c

c^en>6bnli^ unt erriet et werten. 5Iber bae finb ^luönabmen.
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^_^!e§r, in ben ©trafim jHfgel^ort l^at. ^eute ftnb biefe

^romenaben ; S^^ [«[^(HberflTadb 993oI)(gefaüen um^

i}cx , bem ^©locfengeläute fofgenb, trelc^eö unö in bie

greife ber ^erf(^iebenartigften ©(aubenöbeftrebungen

ruft, ju ben @pt6copalen, ^reöb^terianern , S3a:0tiften,

gutberanern, SÄorai^tner, Songregationaliften, 9)?etI)o^

biften , 9tömifct) ^ Äati^olifen , Unberfaliften ,
3uben,

Unitaniern, ©n)ebenbourgianern n,
f. n). 2)ie 9lu^^

wanberer t>on aKen Stationen in abgetragenen ©onn^

^tggffle[bern, ben Steliquien il)rer fernen ^eimatl^, er^

"^fmiTn~^lTr5"~1)er ©traf)(en ber 9)?orgenfonne. ^ente

fcftauen fte nid&t beforgt nad^ %xMt um, benn eg tft

ein !Iag ber 9?u^e, nnb Stulpe für ben Körper gen)a{)rt

bem ©eifte Hoffnung.

SBir ful)ren nadb bem ^(^Im^al, au^erl)alb ber

^rftabte 9?eixn;orr$, glitten auö aÖen ^o^jortni^

gebaut (i^enjerftreut am SBege. 3enfeit6 be^ S'^ffe^
'

jetgen ftcb fofibere SBobnungen, Sonfeßfee, bie inbeffen mit

unfern großen fteinernen Se]^n^f)aufern nic^t t)erg(id^en

werben fönnen. 95?o nur immer ein ^^aar ^äuöd^en

tnnerl^alb be^ Umfangt einer batben Weile fielen, ba

cr{)ebt fxd) ein ^ird^tf)unL. ja man fiel)t äun)ei(en jmei i

Äird^n, tt)o nur jttei Käufer in ber 9tä{)e fielen, j

bereu ^ett)ot)ner t)erfc^iebenen Sefenntniffen angeboren.

Sei bem Slquabuft be6 Sroton^SBaffer^ ober auf ber

l^ol^en Sriidfe, meiere fid) fiif)n über ba^ ^^ 9Äei(e

breite J^arIem^2!I)aI unb ben gleichnamigen ghi^ (620
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Bup breit) ert)ebt, t)e^nt ftd) Die Sanbfc^aft ttjeit au^

unb gemährt baö befänftigenbe Si(t) Idnblid^er ©in^

famfeit. 3enc ©ranitbriicfe ftefjt in einem fonberbaren

©egenfa^e ju beFmatten Sceneiie ring^ um unb jmHgT*

itn^ ju einer gen^iffen ernftcn Sfcfjtung t)or ben ener^

gif(^en 9)iannern, \v>eiä)c fiä) biefeö !Denfmal festen,

feft itnb emig, tt)ie bie gelfen. !Der 33au ift ein ©lieb

ber großen Äettc t)on 3)ämmen, Kanälen unb 9?efer^

Doiren, ml(i)c i>ie (BtaU mit bem not^menbigen SBaffer

vex]c^m, befonber^ aud^ jum geuerlöfc^en. ^n biefem

3tt)ecfe ift nic^t menig erforberlic^ , benn ein 33ranb

ift ein fo gen)öf)nlic^e6 SBegebnip; bap, auf er ben

©pri^enleuten , fein SKenfc^ 9totij bat>on nimmt, am

tpenigften ber (^igentl)iimer ber brennenben ^äufer/

ber feine Sefijungen nic^t unter bem SBert^e t)er^

ftd^ert \)al

f/3ft baö nic^teinrömifc^e^ 23autt)erf?" fragte einer

unferer amerifanifd^en ©efä^rten. ^///^mifi^^JUL^

Z^at/'^' bemerfte if)m ein Snglänber barauj\^ f/^/benn

bie 9tömer fannten nic^t "oa^ ^I^j]öitifd^e ®efe^, tt>o^

nad^ Daö SBaffer in miteinanber t>erbunbenen Siöfjren

überall auf benfelben ^öi)epmttJidQt SBir leiten in

©nglanb nac^ biefem $rincip ta^ SBaffer über 23erg

unb '!l\)al, o^ne melen arc^iteftonif(^en $runf, aber

mit geringen Soften.""

—
. ben 16 S)ecemben 3)ie 33auart 9iert)Vorf6 ift

^ic ber Sonboner Stxa|en. @ö ftnbet fid^ eigentlich
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gar fein befonberer Sti^l t)Ox. Obgleich mir nti^t auf

j^ne büflteren 9teil)en ber 3^^9i(foiB.i®^Mwl^^.Jlpllttf-

" bie ju feinem anberen 3^^^^ gebaut ftnb, al^ ®e(b

anjufegen unb einen f)of)en 3i^^_^^^^^ i^ ji^t)en,

fo l^errfc^t bod^ in 3(merifa berfelbe 93?ange( an fc6ö^

nen 5t>^ttten, meli^er bie ©trafen Sonbon'ö fo mono-

ton mad^t.

!Die ^äufer fc^einen alle nad) einem unb bemfel:^

ben ©ntmurfe gebaut ju fein; e6 ift, al^ ob bic

f(^o))feri[d^e Äraft ber ^Irdfiiteften unferer 3^^^ ä^^ ®"i^^

ginge. ÜÄan flimmert ftd^ nid^t um bie äußere Sd^ön--

f^eit ber ^äufcr unb mo nic^t irgenb ein alteö &c^

bäube mit fned^tifc^er ©enauigfeit, ganj of)ne Stiictftc^t

auf bie Sage be^ DriginatS, co))irt tt)irb, ba fuc^t

man t)erfd^iebene Specieö beö flafftfd)en Sauftil'^ au^ \\

unb mengt biefe jufammen, gteid^t)iet, meiere SBirfung

baö @anje f)at. !Die6 ift bei ber Sit^^^^aae bergaü.

-^ .3m Sllfgemeinen ftnb bie^^äüfer ?onbon'§ bauer^-

t)after unb ftärfer. Die 3^^9^'t9^'^äi^^^ ^^^ fünften

(5tabtt{)ei(e6 (Sßeft^Snb) finb benen in 35e[grat>e, in

Sonbon, überlegen unb bie ©ranit^ unb 9D?armor[a(ja^

ben liefern ben 33ett)ei6, boF^ bie ©aümeifter nid^t burdb

®eij unb ©parfamfeit t>on ©eiten be^ @igentl)ümer0

eingeengt iDuvben, baf e6 n)af)rfd^einlid^ nic^t bie

®(^u(b beö ?e^teren ift, tDenn bie 2:reppen, in @uro))a

bie ^iexie be6 ^alafteö, für jwei ^erfonen neben^

einander, ju etig/mb.^
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(Sinee t)er f^önften ^äufcr ift unftrdtig ba^ t)c6

^crrn ^aig^t. 3n einem italienifc^en ^jntexgort^«^

fpielen gontainen, bie Salonö im^^^^^t^t* ©efd^macf, \

ein Sefuc^öjimmer im ©t^le beö Jiaj 2)?af)al ju 9lgra 1

gebaut, mit einer foftbaren 33ibliotf)ef 2C. 9Jian ftel)t,

baf ber ©igentliümer Suropa burd^retft l)at unb nun

gern t>on ber Erinnerung an alfe^ !Da8 umgeben ift,

n>aö i{)n t)orjugen)eife feffe(te.

!Die Äir(^en ftnt) t)on @igentf)ümlicbfeiten entbJöf t,

ja bie neuere Bauart ber Äirc^en i]i no(^ armfeliger

ale bie ber Strafen. 2)ie SJteifter, )x>dä)c in jenen

3eiten, bie mx bie ftnftern nennen, bie {)errlici^en Äa^

t^ebrafen bauten, 2Bunber ber Äunft in ber ®d^ön{)eit

be6 Sbenmafe^ unb bem SReic^tfjume be^ arc^iteftoni^

fc^en Sd^mudeö, felbft ^atfabio unb feine 3^9ti"9^<

werben in unferen 2!agen nic^t mef)r erreid^t.

3)er fübliiie^^^^eil Jftewi^^ einige fcfeönr

,^[mgel ^on mi$mi SWarmor ober fc^marjem ®ram|^,

augenf^eiHi^r^S^Ieen'^ 9Jtonumenil 9ft|en'^.

Unb tt)e((^en ®ott beten bie ^merifancr in biefen

fd^önen J^empeln an? 2Ba6 ift M^ für ein Slltar,

tt)e(c^er bie ©teile ber "Ht^ma ^artI)enoö unb beS

ol^mpifc^en Jupiter einnimmt? @^ ift ber @ott

t^fommon., bem fie biefe Xempd errid&teten, eö ift ber

aßmäd^tige Dollar, bat fie in biefen galten anbeten.

3ener g(änJen^e ^^|J^#[IJ14l_^^2^ ^^^ feinem

SBatbc t)on borifc^en Säulen, ift — bie Sorfe, ber
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anbere ba6 Soßi^au^ unt) bie fc^önformigen ®ebäut)e

bort mit ben ffolfen SSorberfäuten, fmb SanJEen

!

33eim 9Jiittag6ma{)[ featten'mr eüiF"*ang?he^me

©efeüfd^aft. Unter t^r befanb fic^ aBaft)mgton Srmng,

ein 9iame, fo lebenbig in metner ^fjantafte, fdt fd^

^

mit ber englifcfcen Literatur befannt bin, bap ic^ immer

geglaubt l^abe, ber ©erfaffer be6 ^/©fijjenbuc^eö" unb

ber föfttid&en „Wi^x^tn ber S(Il)ambra" muffe bliil)ent)

jung fein. 3^ meiner großen 9Sern)unberung erbtiefte

td^ einen 3J?ann, beffen f)of)e Stirne bie Sinbriicfe ber

3a{)re trug, unb l^örte nun, baf er berfelbe fei, ber

t?on3ugenbIuft ftraf)lenb, ungebeugt, gleich ber ^upiter:^

©eftalt @ötl;eö, in meinen 2^räumen einl)ergefc^titten

tt)ar. 2lber al6 ic^ il^n reben f)örte, fano ic^ meine

erften ©inbriide t)oUfommen gered^tfertigt. SBorte t)oI^

ler ^Öffnung unb SBärme famen ^on feinen Sippen, ,)

unb ic^ glanbe, 2Baft)ington 3r^ing tt)irb fo menig alt, fc

afö feine SBerfe. \

Den 19. December. @ö war ein rjiul^er froftiger

Slbenb, a(6 ^errSevitt, t)er grope 35anqmer t)on S8rbo^~^

fl^n, ju un6 fam, beffen 9iei(^t^um mit bem 9Boi)l^

flanb ber ©tabt eng t>ereinigt \)^, benn er beft^t unb

befaf fd^on grof e Sänberftrecfen t>on Song^3^lanb, e{)e

bie Sit^ fid^ bi^ ba^in au6gebe()nt f)atte. ®r l)otte

un6 iw einem SÄeeting ab, n)elc^eö in t>er ^t^moutl^'

Äirc^e ftattftnben foüte. ^err Set)itt machte un6 um

tertt)eg6 eine 33ef(f)reibung t>on bem Si^fi«"^^ 9?roo^
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lin'^ jur ^äi, al^ er fi^ Dort nieDerltep. 3)amafö

tt)ar S^rooffon ein_S)orf unb j[e§t ift eS eine üppig

treibende ©tabt, t)ielleicl^t balt) Die 9tebenbul)lerin ber

,,9teid^öftabt'^ mit melc^er fte of)ne irgenb eine Unbe^ <tt

quemlic^fett ober eine ©törung beö äJerfe^rö, burd^ ^"*^L
gäl)ren bereinigt ift. Um ju ber f(^tt)immenben Srücfe

ju gelangen, braucht man nid^t einmal auö bem Sßä§nr*

JU fteigen.

!Die Äirc^e fanben tt)ir t>on einer ru()igen 2Äenge

angefüllt, gefpannt auf SBorte ber ©^mpat^ie für

Ungarn l)or(^enb, meldte ber Stet). Dr. S8ett)une unb

^einrid^ SBarb S3eec^er, 33ruber ber Jßerfafferin beö

^/Dnfel 2;om", auöfpracben. 2)er energifc^e SluSbruä"*

in ber ^P^^fiognomie unb ben SBorten beS ^errn

23eec^er mar ergreifenb unb trug ba^ ©epräge geiftiger

Ueberlegenl^eit, meiere bie ©lieber feiner gamilie au^^

jeic^net.

3c^ l)abe tt)ieberl)olt in 5Rett)t?orf gehört, baf t^ie

^^eec^er6 feinen geringen ©influ^ auf bie inteKectuetle

'8in)cgung i^reö ganbe6 ^aben, unb obgleich man i^nen

Ueberfpannt^eit unb ®rtrai>aganj in i^ren SÄeinungen

jum 2}orrt)urfe ma^t, fo erfennt boc^ jeber bie l^od^^

ftrebenbe 9tic^tung ibreö ©eifteö, i^re glänjenben Za^

tente unb bad ernfte 2Botlen an, tt)elc^e6 feinen 3^^^
nie t)erfet)lt.

3la^ ber 33eenbigung biefer SSerfammlung begaben

mx unö in iimtV^ ^auö, wo toix feine t?ertrauteften
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greunt>e unD 3SeTOanbten ftnben fotlten. 2lber bereit

3at)l muf tt)o{)l gvo^ fein, benn ba6 ^au6 tt>ax über^

füüt unb in bem ermübenben ©eräufc^ unb ®ebränge/|

ber großen ©efeßfd^aft tt)ar mieber jebe rul)ige Uwtwil

l^altnng unmöglich, 3Bie in ßonbon bei berartigei^'f

@e(egenl)eiten
,

(teilen ftc^ and^ i)kx SSergnügen nnb

SBequemlici^feit gerabeju gegenüber,

aScnn in Sonbon ein ©entleman, mit feiner ia^

am ?lrme, jtd^ brei big mer ©tunben lang mit unenb^

lidE^er 9}lüt)e unb faft unbead^tet t)on S^^^ter ju 3^"^'

mer burc^arbeitet , um bann t)on ber ghitf) ber ab^

gef)enben ®äfte lieber ju feinem Sabriolet getragen

JU merben, fo wirb i[)m n)enigften^ am fofgenben 2!age

©enugt^uung ju 3;t)eif, — er ftnbet in ber ,;9Worning

^^oft" aud^ i^tnen 9iamen unter bem ^eer ber betiteU

.

tcn @äfte unb auögejeid^neten gremben genannt, 3[n
•"

amerifa f)at man feine „9)iorning ^o\V' unb @iner

mu^ bem ?tnbern gejeigt, 3eber muf gefeiten werben,

deiner barf l}inau^, o^ne juüor bem auögejeicftneten

®afte t)orgeftellt ju fein, um beffentwitten bie ©efeOfd^aft

eben ba ift, '^n^B^^^^ Q^^^ ^^^^ ber ^err beö^auf^ /

fe^ ben 9lrm unb fü{)rt un^ bei unjäf)Iigen 9)tifter8 n

unb 2Äiftreffe^ unb SÄiffeö ^erum. (Belb\t Uc eilten
/j

brücfeU unö bie ^änbe, bi6 man, beim legten ber^

neuen greunbe angefommen, ben erften wieber üer-

geffen l^at.

©0 {)alt man ©efettfc^aften ; boc^ gibt eö 9(u^-
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ttat)men. 9Bir t)er6nngen angenefime Slbent^e in^cu

fen, bie gro^ genug finb, um ju t)er]^inDern, ba^ fic^

bie Uttterl)altung concentrirt unb hoä) nic^t ju fe^r

überfegt, baf ber ®emiit{)lid^feit (Sintrag gefc^ä^e. 3c^

erinnere mic^ mit SSergniigen ber Stunben, bie id^ ju

9^ett)^orf in me{)reren gamilienfrcifen , befonber^ bei

grau 35ancroft, i^erbrac^t l^abe. 2)ort ben)unberte idf

tt>ui)cr''1öu~X^ont ©eftalt ber_amerifanifd)en Sab», fo

?{benbcoftiim ift ein me^r franjöfijc^e^ afö eng(if(6eS,)i

unb bal^er nic^t [o öl^fiißt, baf eä ber grajiöfen S^gur) (

laftig tt)erben fönnte. ^^^^^'^ ?e§tere mürbe bei beric

Seenbigung beö Söefud^e^ b^ S^W fein, n)0 $elj unb((

&^^l ^^yffJäBfe^^jä^er, fte'^i;^ einl^üßen, afö Wötttek

jte in ber Zijat v^erfannt bleiben/ /

Sl(6 tt>ix SlbenbS t)on Sroof(t)n jurücffehrten , fan^

ben mr bie großen ©äle beö „3r^ing-^aufe6'' im

jtveiten ©tod fefttid^ erleuchtet unb duggefc^müdf. @d

würbe ein ^oc^jeit^feft gel)a(ten» 2)ie (Sitern ber

35raut fpeiften täglic^ in bem ^aufe unb iä) l)atte

mel)rmalS ®elegent)eit gel^abt, bie Mntiev ju fet)en.

@ie beef)rte mid^ mit einer freunbüc^en @in(abung, um
t)on einer ^od^jeit in einem ^oki^euQc ju fein, tt>ai

einer @uro))aerin n)o'^l feltfam erfd^einen n)ürbe, !l)er

5ami(ienfrei6, welcher ein iunge6 ^aax umfd^lief t, t)er^

(angt r>or ?lt(em ein ungeftörteö 93eifammenfein, benn

wie gliitflid^ bie Bereinigung aud^ fd^einen, unb wefd^e
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glanjenDen Stu^ftc^tcn \i^ and) öffnen mögen, eö fin^

bet eine ^Trennung t)on lieb geworfenen 9}erbint)ungen

ftatt unt) t)aö junge ^aax ift im Segriff einen eignen

^crt) ju grünben, einem neuen ?eben entgegenjuge^en,

Diefer 3(ct ift mit @efüt)len fo ernftl)after unb burd^^

bringenber *Jiatur t>erfnü))ft , bap man ben 33ticf eine«

S^emben gern fc^eut.

SBei ben ^oc^jeiten be6 SÄorgenlanbeS ftel)t jwar

ba6 ^auS 3ebem offen, ber an ben greuben unb ®e^

niiffen beö gefteä !If)eit ju nehmen münfd^t unb fte

tragen gen)iffermafen ben S^arafter ber Deffentlii^feitj

aber nac^ morgenlänbifd^en Segriffen ift ber @aft,

welcher unfer ©alj unb 33rob genoffen l^at, fein grim^

ber me{)r unb obfc^on §unberte ba6 ^eft befuc^en, fo

l^at eö bodb mit Un Suftbarteiten eine« öffentUd^en

Orte« burc^au« ni(^t« gemein.

(S« \)atte [xd) fc^on eine grofe 9Äenge t)on ^od)^

I
jeit«gäften eingefunben; bie Jl^üren ber ©efeUfc^aft«^

1 jimmer blieben aber offen unb n)urben t>on neugierigen

. ; 3^f^^uern belagert.

@iel)t fte nic^t nieblid^ au« ? fragte man allgemein

nac^ ber SBraut {)in gen)enbet, unb bann tt)urbe i^r

©eftd^t befprod^en, it)r ^Injug bewunbert, unb mc fte

jtc^ breite unb me fte läd^le, furj, fte erf(^ien toic eine,

ber Äritif unb ber Seluftigung be« ^ßublifum« prei«^

gegebene Sü^nenl^elbin.

2)iefe amerifanifd^en ^otel« mit ben gemetnfc^aft^
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liefen Äoftgängern, Die ÜÄonate unx> 3a^re ^inburc^

ba leben ; täglid^ im @alon unb an ber Slafel ftc^

wieberftnben, jic^ a(fo naf)e ftef)en, oI)ne burc^ ein ge^

meinfd^aftnc^e^ 3ntereffe ober irgenb eine befonbere

Xijälna\)mc gefeffelt ju fein, machen auf ben Suro^äer

einen fonberbaren (Sinbrucf. (Sin ^arifer n>itvbe fid^

in einer ^i^atanftere beö ^errn Courier tDäl^nen, allein

id^ geftet)e, baf mir bie Unmöglid^feit be6 ftitten Slttein^

feine nic^t bef)agte unb ba^ i0 nic^t begriff, mie Seute,ll

bie fefbft 2Bo§nunflen^Jefl^en , ba6 geben in einem!-

folc^en §ote( »orsiei^en fönnen. ^^aufenbe n)of)nen in

©aftl^aufern , \)mat^m, erjie^en i§ie Äinber unb fter-

ben, fo ju fagen, f)eimat{)(ö6. \ [

f/3ft e6 tt)ai)x, bap ber ®out)erneur eine ^Deputation

i)on garbigen em^)fangen l^at"? fragte midb ein §err,

3d^ ermieberte, bap i^ bat)on ge{)ört {)abe.

„Sie motten bamit nid^t fagen, ba^ er fte wirflic^

gefef)en ^at?" 3d^ äußerte mein Srftaunen über fold^e

3tt)eife[, ba id^ ni^t begreifen fönne, n)eSl)alb Äoffut^,

beffen %\)m 3ebem, ber für Ungarn^ ©ad^e S^^eit^

nal)me jeige, offen fte^e, Seute um i^rer ^aut miffen

abn)eifen fottte. SÄeine SSemerfung fc&ien bem SRanne

fo fonberbar, a(ö mir feine 3«>^if<^I' ©d^marje in

einem ©alon! Daö voav ein SSerftop tt)iber bie 3lri^

ftofratie ber garbe, miber ein SBorurt^eit, wetc^ee ber

3lt)erfton jener ^od^geborenen europäifd^en 3)amen t»or

einer fiammbaumfofen Sreatur,- gfeid^fommt. 3^ fonnte
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nic^t unit)in, t)em ^errn einen gaü ju erjä^Ien, Der

jid^ in SBien jugetragen ^at @inc jener erc(uftt)en

I)amen n>ar oft in ®e(t)^er[egenf)eit unb fal) fic§ ge^^

nötl)igt, einen Söanqiner ju empfangen, ©obalb ber^

fetbe il^r 3itt^nter lieber t>erlaffen i)atte, lie^ fie eiligft

räud^ern, tveil fte glaubte, bie ariftofratifc^e Suft i^re6

©alonö merbe burd^ ben 2tt^em fo niebriger ?perfonen

alö eine^ Sanquierö, ^verunreinigt. 2)er 5lmerifaner

fanb^ unpaffenb , ba6 aSer^attni^ jn>ifdben SBei^en

untereinanber mit bem j\t)ifd^en SBei^en unb ©c^tDar^^

jen für gfeid^bebeutenb ju aä)tcn.

@ö fc^eint, al^ fei mit ben Sc^n^arjen ein gefcll:^

fd^aftlid^er, auf ©leic^^eit baftrter SJerfe^r felbft in ben

greiftaaten unmöglich. 9tic^t nur ber mi^e 9J?ann

fiet)t auf ben tief unten liegenDen Sc^marjen i)exab;

t)om SÄuIatten bi6 jum £luabrun herunter, forbert

ieber l^eüere ©d^atten in einem getviffen ®rabe S3et?or-

jugung, bie aucb i^on bem t^oOfommen ©d^marjen unb

bem Sßeipen gea^äf}rt mxt>. Sin JÖ?u(attenmäbd&en

nä^te für mid^ in bem ®aftt)aufe, unb ic^ bemerfte,

ba^ if)r einer ^on ben fdbtDarjen Äellnern ftet6 mit

größter .^öflic^fdl ^ut^orfam, i{)r beim 9}?ittag6effen

ieben ^ecferbiffen bxaä)ie, ben bie Äüc^e unb ber Äeller

gett)al)rten. 3($ fanb ba6 fonberbar unb madbte barüber

in @egenn)art beö 2Birtt)e^ eine 35emerfung. „2)aö

böfe 9Äabd^en'\ rief er a\i^, „ftd^ fo n)eit l^erabiulaffen!

SSon einem ©d^tt>arjen Slrtigfeiten anjune^men!" !Die
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2tnnat)me einer glafc^e Sfiampaiiiier ipar nic^t tex ge^^

(er, nein, bie Stnna^me berfelben üon einem ^dbmarjen,

2)en 20. !December. grau Äingöfanb unb Dr.

@a^re unb feine ©emal^lin t>erantaften un6 ju einem

33efucl^e ber SBlinbenanftalt, 3d^ bemerfte bort auf ben

©eftc^tern met^rerer 3^9fi^9^ i^"^ f(iöne 9tu^e, n)elc^e ^_^

offenbart, ba^ in if)nen ba^ gi(^t, ^oft ©ott l)lrliel)en,
j ,^;;

-'

ftral)tt, obgleich ber ©tanj ber ©onne i^re t)erfinfter^ 1^ ;,^'

ten Sinne nid^t ju burd^bringen t)ermag. ^n^^^if

(Sine junge ^erfon (a^ unö eine 33ibe(ftetle mit fo

g(auben^t)oirer Snbrunft t)or, ba^ iä) füllte, fie miiffe %^
mit bem ^erjen fc^auen. 3t)r (Snt^ufta^muö für bie

^^^
@a($e Ungarn^ unb für Äoffut^ mar erftaun (id&, jte

brürfte ber grau Äoffutf) ^erjUd^ bie §anb unb fagte,

fte l^abe xt)xe Seiben mitgefüf)It unb ibren ^elDenmut^

bett)unbert. 3f)te @efa{)rtinnen näf)erten fid^ unb bräng^

ten fid^ an unö f)eran, mit fid^ttic^em 3ntereffe lau*

fc^enb. @ie fammelten ftd^ fpater um ba6 Slat>ier unb

fangen eine Dbe, ein SBillfommen an Äoffutl^, t)on

i^nen felbft componirt. 3d^ fi'^gte, ma6 auö ben

ärmeren, l^ier erlogenen ©c^üfern, nacfe iljrem Slbgange

au^ bem 3nftitut tDerbe? 9Jian ermieberte mir, baf

(Einige t>on if)nen 8ef)rer in ben 33Iinbeninftituten,

anbere Drganiften ober Äorbmac^er tt)iirben. Dft

aber erl^oben fid& für bie ttJeniger S^^atfraftigen manche

®d^tt)ierigfeiten
; fte fonnten nid^t t)ortt)ärt6 fommen

unb in gofge bat>on tt)urbe eine SBerfftatt bem
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Sttftitut beigefügt, mo t)rei unt> brei^ig blint>e ^er^

fönen beiberlei ©efd^lec^teö beftänbig mit Äorbfled^^

ten ; 2:e))pid^tt)eben unb Slnfertigung t)on Statten,

3»atraijen nnb Sefen befc^äftigt finb* 2)ie grauen

fabrijiren aud^ ©d^ad^teln t)on $appe unb paffenbe

3)?obeartifeL !Die SSerl^eiratbeten l^aben ju ^aufe bei

i^ren gamitten Äoft unb Sogi^ unb fcaä 3nftitut gibt

nur benen eine ^eimatl^, tt)elcl^e anberömo nii^t beffer

fortfommen fönnen. 3m SlUgemeinen ift bie (Sinri(^^

tung fei^r practifd^ unb wirb mit üoKfommenfter die^

gelmäpigfeit "ocxtvalkt, o^ne baf man ®elb an äußeren

^runf üerfd^tpenbet , ber freitii^ aud^ nirgenb^ über^

flüffiger wäre, at^ in ben 933of)nungen ber Slinben.

!l)en 21. 3)ecember. 2)a6 2)amtnmeettng in'Xxip^

ler^^att bot mir auf^ 9leue ben intereffanten Slnblidf

t)on ber ©efellfc^aft 9ien)t)orf6 bar. !Die SSerfammlung

war t)on ber Kongregation in 33roof(t)n ganj tier^

fd^ieben.

3c^ \)atk biöl)er ben (Sinbrudf em^funben, afö miif

^

ten bie 9)ieiften ber 3{merifaner, weld^e Äoffutbö ^er^

au^forberung an it)re St)mpatl)ien mit Q3eifallörufen

unterbrachen, fd^on lange bie 3?erbienfte unfereö Äam))fee

fennen, jeneö großen Äampfeö, weld^em fte mit glü^en^

bem 3ntereffe gefolgt waren, fid^ ber Zi)atcn i^rer

eignen 9Sorfa{)ren crinnernb. @S fc^ienen iente ju

fein, bie mit ben »l^änben me^r alö mit bem Äopfe

arbeiten, bie ftetö bereit ftnb, ol^ne ängfttid^e Äritif ber
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ctnjefnen Umftdiibe unb ber ^erfönlic^feiten, bei einer

©ad^e ju fielen, meiere fte fd^led^t^in für 9?ecl^t galten.

316er l)ier beftanb bie 9Äaiorität auö fa[f)ionab(en

SÄitgUebern ber ©efettfc^aft , tDeld^e t)on einer ©ac^e

^rember faum angeregt mx^cn, menn biefe @ac^e

nic^t in einer anjiel^enben ^erfönlid^feit t?er!örpert

erfd^eint.

2)iefe ^crfonificirung fa^en fie t>or ftd^ unb beS^

Öalb erl)oben fie \ii) auf ben ©ipfel einer 33egeifterung,

bie, n)ie i^ glaube, nic^t fo t)orübergef)enb ift, a(ö man

t>ieUeic^t annef)men fönnte. 2Bo ba^ angelfdc^ftfd^e

® efcl^Iec^t üor{)errfd^t, t^erlöfc^t ein ©inbrucf, ber mäd^^

tig genug ift, ba^ S8(ut in SBaüung ju bringen, nic^t

tt)ieber fo balb. Äoffutf), mit feinem genialen 3nftinft,

iDUpte bie Sieben ftetö bem (Sl)arafter feiner ^ni)6xcv^

fi^aft anjupaffen. @r fc^ilberte nid^t gerabe in ju

fräftigen 3ügen ba6 Unred^t, melc^eö feiner 9iation

tt)iberfa^ren ift, er wenbete fi(^ nic^t an baö Urt^eil

2)erer, tt)e(d^e mit ben @inje({)eiten ber Sac^e wenig

t)ertraut maren, er jeic^nete nur jart ben eblen ©eift

feinet 3SaterIanbe6, beffen Äinber bluteten unb bulbeten.

©eine 9tebe war eine fc^öne (Slegie, bereu J^öne, ju

tragif(^em ^atl^oö angefd^weßt, ber ©(^liiffel für jene

9Äe(obie ber S:^eilnaf)me waren, welcbe jebeö §erj

burd^brang unb mand^e^ Stuge betf)aute.

^err 33ancroft feffette mic^ in feiner Siebe bur*

flaffifd^e 9?]^etörtf unb^ einen unt)erg[eid&li(^ fc^önen
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©c^Iup. Siac^bem er erwät^nt ^atte, bap e^ jucrft bie

Sotonieen beö monarc^ifd^en ©ried^enlanb^ gcn)efen

feien, meldte 9iepublifani6mu6 eingefül)rt unb n)ie ba^

Ü)Jutterlanb if)rem Seifpiel gefolgt fei unb, nac^bem er

bie Semerfung l^injugefiigt, ba^ gleid^e Urfad^en aud^

biefelben SBirfungen Ijaben, fagte er: „2BoKt 3l)r

n)iffen, n)eld^e6 ba6 3^i<^^^ "^^^ naiven Slnfunft biefeS

@rgebnif[e6 n)ar? 9(1^ unfer ^reunb unter bem gtor^

reid&en SBanner Slmerifaö an ®riecf)en(anbö unfein

^oriiberfu^r, ba flatfd^ten bie 9iereiben be6 eg^ptifd^en

SÄeereö jubelnb in bie ^anbe unb bie (Sonne faf)

ftral^fenb l^erab auf ben *$art{)enon, ba fanben bie

Sienen auf bem Serge ^t;mettuö 33lumen ungett)ö£)n^

Hd^en !I)ufte6, unb bie aKufen erhoben fid^, bie troft^

fo^ auf bem Serge Si;t^erion ftanben unb riefen laut,

ba^ e6 bur(^ bie Sßclt fc^allte, aud^ 2lriftibe^ mar ein

g(üct)t[ing, unb baö gelb t)on ^latea fagt, waö ein

jurücffel)renber Verbannter ju t^un vermag. 2Bir

fet)en mit Hoffnung auf bie S^ifw^^f^ ^^^ fti^i> ft^^f ^^

unferm ©tauben, t^a^ einft bie SBolfen fliel^en, bie

Ungarn t)erfinftern, ba^ tt)ir t)at> Sanb begruben tt)er^

ben, ftra^Ienb mie ber SÄorgenftern, ber fd^önfte Stern

be6 ^immel^, ber ©tern beö !Iage6 ber republifanif^en

greif)eit/'

Der el^renmert^e ®« Sancroft ift ber t^or^innige

©efanbte 9(merifa^ in Sngfanb, ber berüt)mte^4i^icft.t^

fd^reiber 9Jorbamerifa'ö. @r ift 2)emofrat,'Turd^ feine
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(icben^würbige ©ema^lin aber mit t)en »^^äuptern ^er

SBI^igö in SJ^'iffa^itfetljjertiipfein. Seine SOSorte ga^

ben un6 einen glänjenben Semeiö t)on ber 9lnft($t

amerifanifc^er (Staatsmänner über ben S^f^^^i^ ^^^

5)inge in (Suropa.

IV. ©ie ^age«preffe in IteuJöOtk.

I)ie SSegeifterung, welche Äoffut^S Slnfunft ^enoor^

gerufen f)atte, mar unbefi^veiblicf). ^Deputationen auS

alfen J^eilen beS Sanbeö unb (Sinlabungen nac^ allen

^auptftäbten ber Union langten tagfid^ an. Sitte

Ätaffen ber ®cfettf(J)aft beeiferten ficf), if)n mit (St)ren

unb 2luSjeici^nungen $u überl)äufen , ii)n ju einem

gtiidlid^en 33ürger ber SSereinigten (Staaten ju machen.

Slber er fünbigte offen an, baf er nidbt Sequemlid^^

feiten unb eine neue ^eimatl) fucfce, fonr)ern Untere

ftü^ung feinet großen Unternehmend: ber ^Befreiung

Ungarn^. 3)ie erftaunUd^e Seid^tigfeit, mit n)eld^er er

feine ©ebanfen in fremben Sprad^en auSbriicfte - er

i)atte bie 2)eputation nid^t nur englifc^, fonbern au(^

franjofifct), italienifd^ unb beutfc^ anjureben — bie

gtänjenbe Serebfamfeit, bie anmut^ige SÄanier, in noeld^er

er feine Sfnfprad^en l)ieU, t)ern)irrte biefe profeffionetten

'^}o(itifer, mel^e feine 8tnfidf>ten nicbt liebten. Die
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@^mpatl)ien für ben SÄann, meieret iuxd) ben ©ultan

auf bie ©efal^r eineö Äviegeö ^in, befd^ü^t unb jule^t

burd^ bie ^vereinigten Slnftrengungen ber beiben freieften

Stationen be^ 2Beftenö, befreit n)urbe, übertrug man

t)on feiner ^erfon auf feine ©ac^e, bie Sad^e Ungarns,

bie nun jum ©runDftein ber europäifc^en grei{)eit

geworben. Qeit $eter bem (Sinfiebler unb 3o^ann

Sapiftran t)at Ut Sßelt feinet gleichen nic^t gefe£)en.

©eine 9tebe bei bem 9J?unicipal^S3anquet würbe alfge^

mein gepriefen unb bie treffe, bie ©erid^tö^öfe, bie

'^ili^ unb baö^aSotf t)on 33roof(t)n, bie 2)emofraten

von J^amman^^J^aÜ, bie @ciftli(l)feit, Ue ©tubenten ber

Solumbia, lu !Damen t>on 9?ewi;orf bereiteteten S3an^

quetd unb SÄeetingö t>or, um bie Serebfamfeit beö

r/grofen gremben" ju bewunbern.

Die 5ßreffe war t)on feinem Sobe 'ooü unb bie

Sonfert>atit)en würben faft beunruhigt, 3)er „Sourier"

unb ,,3nquirer'^ Drgane ber ftlbergrauen Sß^igö unb

ber SBörfe, ein Slatt, weld^eS täglic^ nur 2000 @renu

plare *
) abfegt, bemühte fii), Äoffutl) in eine perfönlic^e

^olemif ju wicfeln; aber bie Singriffe auf Ungarn

unb feinen auöerwä^lten gelben, fanben wenig 33eac^^

*j ötcbight üom (General Söatfort 2öebb, xctid}n üon ttm

»Präfltcuten g-itntüve. aU Charge d'aftair itad; ©icr Gefc^icft

Würben war, biirci) tcn ^cnat aber, weldier tk (fruennung nidjt

bejldtigte, jurüdfcferufen wurte.
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tung iinb al6 fid) gar ber JRebafteur abmül)te, ju be^

weifen, baf Äoffutl) iljn burc^ feine StnHagen tt)it)er

bie öfterreid^ifc^e ^Diplomatie beleibigt l^abe! ba tt)urbe

er natiirlicf) "oevlaä^t. 9lacf)bem fo ber „Sourier" fel)(^

gefc^offen i)aüe, n)urbe ber ^lan entn)orfen, Äoffutl)

in 9Serbinbung mit unpopulairen ^art{)eien barjuftelfen

unb t)en @ntbufta6mu6 ber 9)?enge auf biefe 2ßeife

^erab?uftimmen. S)ie 2lbo(itioniften ern)iefen bem SÄanne

il^re 9{d6tung, n)el($er bie ©mancipation beö Sanern^

ftanbeö t>on bem feubalen 2)ru(fe betrieben l^atte nnb

aurf) Stbgeorbnete ber ®c6tt)aräen famen, um Äoffut^

iu begriifen.

!Der 9ten)^orfer^^eraIb ergriff bie ©elegenl^eit,

Jl^offutl^ unb bie 5lbo(itioniften ber „®arri[on=^^art{)ei"

^ufammenjufteßen unb beutete barauf f)in, ba^ er t)on

ber $artf)ei ber ;,5reefoi(erö" unb ber „SBolIföpfe" l^erj^

li^ aufgenommen n)orben fei. (Sr fteüte ben ß'mpfang

ber g^arbigen a(6 eine 35eleibigung bar, meldte einige

au6gejeid^nete Sürger t)on gforiba t)er[e|e. Äoffutl^

njar gejn)ungen, in benß^i^nngen iju erflären, bafi er,

feinen ©runbfa^en gema^, ftc6 nid^t in bie Ijau^Iic^en

?fngelegen^eiten einer fremben Station mif^en möge

unb lie^ fid^ in berartige Erörterungen nicöt tueiter

ein. Sobn (SaIf)oun ber p^rer ber gloriba Deputation

tieröffenttid^te ju ©unften ber ©runbfä^e Äaffutf)ö einen

berebten SBrief; aber ber „^eralb" lief t)on feinen
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^JSerfuc^en, t>ie Segeifterung ju l^emmen, nid^t ab« @ö

ifi eine 3^^^^^9 äcl^^ amenfanifd^en Jafte^, jie l)at

feine (eitenten ®ninb[ä]^, fie nimmf jebt ^rage ^or,

fon)ie fte ^ben gelaunt ift, fuc^t Die läc^erlid^en ©eiten

l)erau6, o{)ne ficf) um bie SKeinungen ju beunrut)igen

unb ]^at babei ftetö baö eine 3^^! ^»^^ 2tugen: il)ren

Slbfa^ mcglii^ft ju t^ergrö^ern, ©ie ruft irgenb eine

Slufregung f)ext>ov, einen ©fanbal unb t>erbient babei

(Selb, 2)er 9?ebafteur @orbon_genne^ W ^^ f«^ f^i^

^u einer Sirculation »on 30000 ©remplaren gebraci^t.

@r ift ein au^gen)anberter Schotte, l^a^t ©nglanb unb

Hebt Slmerifa nic^t. @ö ift nid^t ju t^erfennen, ba^

er ben amerifanifd^en ä?o(f6d^aracter erfolgreid^ jum

©egenftanbe feiner ©tubien gemad^t i)at, er mei^

bie ajorurtljeile unb 2^äufc^ungen ber SÄaffen au^ju^

beuten unb feine 2lbneigung gegen Seben, beffen 9Kotit>

ni^t baö /r@e(bma^en" ift, pa^t ganj ju feinem @e^

fdbafte. Seine 3^itung ift t)on bem (Seifte ber QSernei^

nung burc^brungen , ettt)a^ ^ofxtm^, au^er ber 93er?

tl^eibigung ber SHat^erei, ift aber nidbt barin ju finben.

@ö ift fein 9tul)m, 2ll(e6 n)aö ftc^ auf „ismus" enbigt,

JU l)affen unb e6 gibt tiiele rein praftifd^e aber be?

fd^ranfte SWänner in Slmerifa, welche fein @efdbn)ä§ in

ber aSeinung mieberl)olen, eö fei ftc^erlid^ bloö gegen

ben 9Jie6meri6mug , ©ociali^muö, Sommuni^muS unb

Slbolitioni^muö gerii^tet
, fte tt)iffen nid^t , ba^ ber

„^eralb^ auc^ ben 9{epublicani6mu6 , 5]3atrioti^mu^
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unt) 5ßroteftantiSmu^ in feinem (Snbfilben^af einge^

fd^toffen ]^at.

2)ie ;,!lribune" ift baö gerabe ©egent^eü be«

,,^eralb". Drgan ber Semarb^^art^ei ber SB^ig^^

t)ertbei^igt fie Den @d^u^ ber amerifanifd^en 3nDuftrie,

unterftii^t in jeber fflSeife ben gortfi^ritt, prüft jebe

neue il^eorie unb öpet ibre ©palten SlKen, tt)d(i)c fic^

unterbrücft glauben: bem beutfd^en ^l^ilofop^en , bem

franjöfifd^en ©ocialiften, ben Steckten ber SBeiber, felbft

t)en neuen fpiritualiftifd^en Äunbgebungen. §err @ree(ei;

fuc^t ernft unb offen bie 2Bat)rt)eit, n)ei(^t ben fd^teie^
"

rigen St'^gen nid^t au6 unb fdbrettet gen)iffenf)aft mit

feiner 3^^^ t^ormärt^. Die Sluflage fommt ber beö

„^eralb" gteid^, beffen Sorrefponbenten freilicb flinfer

iinb unb befien geiftreic^er ©t^l bie fc^t^erfäffige Sogif

beö ^errn ©reelet) übertrifft. 2ßäf)renb iiT'by^tttrrt^^

bie SBaffen beö „^eratb" ba6 @ift ber 9Ser(eumbung

unb ber Dol* ber 33errätl)erei ftnb*), gibt bie „Xxu

büne" fc^n>ere Äeutenfc^lage, ©ic bel^errfc^t baö n^eft^

*) 5((ö etn^eifpicl teö „^utcn (Scfc^macf^" beö „^cra(t)" füt)^

ren tt?ir fofgcnbe Stelle auö einem %xüM über t)te ^:q))e^ttion

nac^S^V^n: „SSir ftnl) frof), t)a§ He i^orgefdjla^eue i)t)t>xo ^xapi)i\d)t

^^ejid^tigun^ 3öpvuiö nic^t t?on t^en ^onäntern luitcrnümmen wor?

Den ift, frof), t^ag man tie^^etben jener 3nfeln ni^t aufgibt, ^n

unferer ^tit beffern nur 53omben unt) 33ajonette. ^a^t t)en eblen

C^.omol)üre ^um pten Sßerfe eilen. 33rüt)er, U^t unö beten k."

iDer 9flett>^or!er ^eralD ^at jtd) ter ^xpebition gegen ^sapan nie?

male n?it)erfe^t, n?ar ftetö 3^ert()ciDiger terfelben.
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lid&e 9?en)Vorf, bie 9f?orl)^ unb Storbweft^Staaten unb

baö gan^e »!^tnter{anb. 9)ian ftnbet fte in SRid^igan,

2Bi6confin, 3ot>a unb ?D?tnnefota. 2)a n)0 fte au^ge^^

fd^loffen i\tf beginnt bie ^errfd^aft beö „^eralb% Daö

95Iatt ber fiib|ic|en^Pqn^er, ber^ob|||rrit b<^t- großen

©täbte unb ber ©efellfd&aften mirb t^erad^tet unb —
gelefen.

3)ie „Slbenbjeitung" ift ba^ cinjige Drgan ber

Demofratie in 9len)^orf. Sie mxi t)ün bem !l)id^ter

^Sr^ant unb feinem geijltreid^en ©d^n?iegerfoI)ne $arfe

[®obn)in I)erauögegeben. ©ie ift für ben greil)anbel unb

ibie greifteit be6 Sobenö. 3)er „Slbenb^-erpreffe" ift

eine SBl^igjeitung cfiir bie ©cfat)erei); jn^ei ^anbel^

iournale n)erben für 93anfen unb Sureauö gefd^rieben,

!Die größte 93erbreitung f)at ber //©un'' eine billige

3eitfd^rift auö bem für bie grofe 9Äenge paffenben

3nl)alt aller anberen 93Iatter jufammengefe^t. 3)ie ,,3;a^

ge6jeiten" enblid^ jeic^nen ftd^ nod^ t^ortl^eill^aft auö^

fte ftnb ein liberal gel)a(teneö SB^igblatt, n)eniger

tI)eoretifc^ aber ebenfo aufrid^tig alö bie „Jiribüne".

Der Herausgeber ^err 9tat;monb voax ©pred^er beö

^aufeö für ben ©taat ^Rem^orf unb fd^eint ju einer

l)öl)eren Stellung in feiner ^eimatt) beftimmt ju fein.
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V. ^ttel uttb 0pt]^namen tn ben bereinigten ^Staaten.

Sinen gremben mirt) in einer englifc^en ©efeüfc^aft^ t

nic^t6 fo fe^r uxmnm, a(ö bie Zikl (SS ift fe()r Hi

[^tt)er ju n)iffen, tt)er unt) waö ber (Sine ober ber

3tnbere fei. !Der So^n fiil)rt nic^t ben Jßamm^Jeineö

V SSaterö , ber jüngere ©ruber nic^t ben feinet älteren,

j
bie grau einen anberen, al6 ben i^reö SJJanne^. Unb

|*bann giebt eö lieber Sorbe, meldte 5ßair0 finb unb

foti^e, n)et(^e feine ?Pair^ finb, unb n)ieber Sorbd,

bie tt)eber ^airö noc^ Sorb6 finb unb um ber ^öf^

(id^feit tt)iüen fo genannt merben. ®6 giebt e^xemoüe

unb f e]^r,-e]^rent>oKe ©enttemen, iDÜrbige unb | o (^ n)iir^

bigc, unb feinSWenfc^ fann n)iffen, in tDeld^em SJange

ein römifci^4at{)oIif(^er SBifc^of ftet)t. !Da giebt e^ ein

Äa^jitain, n)el(^er eigentlii^ Lieutenant ift, ein Wa^

jor, ml^ex Äapitain, ein @enera(, n^eld^er Dberft ift.

2)ie ©eric^t^biener finb 9ted^t6gelef)rte (barristers), bie

93arone 9tic^ter (judges), mx einen guten 9totf trägt

ift (SSquire, unb jeber @6quire giebt alöbalb ben ^a^

men auf, unter n^elc^em er ber Sffielt befannt gen)or^

ben ift, a(6 fc^äme er fid; folcb eine6 Siamenö bei

feinem Slbef^titeL @6 ift mxlli(i) fd^tt)ierig, fid^

burcf)äutt)inben unb auS ber japofen SKaffe t)on ^U
teln unb 9iamen ftet^ ben richtigen l^erauöjugreifen.

3c^ glaubte ni^t, in bem bemofratifd^en Slmerifa

tt)ieber in ein foIc^eS J^itellab^rintt) ju geratl^en, aber

tc^ t)atte bIo6 bie betitelte 3(riftofratie t)erlaffen, um
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eine betitelte Demofratie trieberäufinben ;. mit bem tln^

terfd^iebe, ba^ l^ter bie militairifc^en 33eäetd^nungen

gebräud^Hd^er jinb. Sit)iltite( gtebt eg fel)r njenige,

!l)er ^räfibent, bie ©efanbten unb bie ®out>erneure

werben mit ©rceOenj angerebet, bie (enteren aber be^

l^alten biefe^tluäjeid^nung aHein lebenslänglich , bie

anberen nur n)af)renb i{)rer Slmtöbauer. ®o auc^ ttjer^^

ben bie 9Äitgtieber be6 großen Statins ju SBaf^tngton

(Senatoren genannt, fo fange fte (Senatoren jtnb, nad^^

I)er grillt man jte mit „(St)rn)ürbige'' (honourables),

gleich ben ^räfibenten ber SBejirfe unb ben a^itglie^

bem be6 9?eprafentanten{)aufeö. ?(ueJ 9tiicfftc^ten ber

^öflic^feit n)irb aber ber 2!itel SlÜen gegeben, x^i\6:^z

bei ber gefe^gebenben ®en)a(t tf)atig ftnb ober n^aren,

unb ben Seamten , beren Flamen man aud^ gett)öl^n(id^ in

t)er Unterl^altung no(^ bie SBejeidbnung ^Jüd&ter" (jud-

ges) tioranfe^t. StnberS ift e6 mit ben mifitairifdben

2:iteln« ^ebermann gef)ört jur 9)tilij, unb ba bie

Officiere burcb Satfotage gen)ä^(t it^erben, fo ift bie

3at)i ber Äa^jitaine, SÄajore, £)berften unb ©^nerafe

Segion. Ärdmer, 9)iafd6iniften , SBeamte, SBirtl^e, 3^i^

tunggfd^reiber , 3!lle bel^alten ben %\id bis ju it)rem

S^obe. !Die gauje 9?ation treibt baS ©olbatenfpief;

boct) fämpften biefe SolonelS unb SapitainS in 9)?erico,

geführt t)on unterrid^teten Dfftcieren, tapfer gegen eine

«JoblbiSciplinirte ?(rmee, unb eS unterliegt feinem
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3tt)eifel, baf bie ganje 9?atton wn einem dc^t milu

tairifd^en ©elfte befeelt ift

Sieben ben ZMn ftnb fobann bie ©pi^namen in

5lmerifa fe^^r beliebt. 6ie [inb feiten bösartiger Sia^

tur, eS fprid^t fi(^ melmel)r meift eine gutgemeinte

3ronie barin au6. ©6 ift aber auc^ fein ^ert>orragen^

ber 9Äann in ben ^Bereinigten Staaten, ml^tx nic^t

einen ©pi^namen trüge, benn baS ift ber //5(belS^

titet/' n^eld^en bie Station ^erleil^t. ©enerat Sadfon

wirb tt)egen feineö unbeugfamen SBillenS ber „alte

Hickory" (SBallnuPaum) genannt , unb fein bi^jlcmattS"^^

fc^er Siaci^fotger „im n)ei^en »^aufe", aÄartin t>an Siiren,

it)arber „Heine ;g)erenmeifter." Sol^ann t)an 35üren f)eift

bis auf ben {)eutigen ZaQ nod) „ber ^rinj." ©eneral^ar^

rifon n)ar ber j^lttSlS)" ^^ ^^^^^ ^^^ S^ippecano bie

Snbianer |unter i^rem ^ro^j^eten , bem 33ruber S^efumfe^,

gefc^lagen. !l)en ©eneral ^a(i)axiat> JIat;tor nannte

man ben alten „Zack, rough and ready" (berb unb W-^a^^

ftetS bereit), unb Den Staatsmann ^enrt? Slap „the

millboy of the Slaches" (ber narbige 90?üllerburfd^e) 5

2Bebfter n)irb ber „grofe ©cfe^^SluSleger" ober eim

fad^ „black Dan'' (ber fc^waräe !Daniet) genannt, unb

Der ginanjminifter ®ort)in fennt man unter bem ?ta^

men „waggonboy" (Äarreniunge) 5 SouglaS ber bemo^

fratifc^e ©enator t>on Illinois, faum größer alS ?ouiS

33lanc ober 2:i)ierS, ift ber ^/fteine 9?iefe", unb ©ene^

rat 9Binfiefo ©cott erl)ielt [einen'Wamen „^})ippma^'
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burc^ feinen Sieg über bie @ng(änber in bem legten

Kriege („hasty plate of soup, f)aftige Suppe"), nennt man

if)n^on einem 3lu6brucf in einem feiner 93üttetin6, ba6

I)aftig auf bem 5ßta§e gcfcfcrieben tDurbe, wo er bie

SWericaner f(^Iug. ©eneral »^oufton, ber t)ormalige

^räfibent t)on Zcxa^, exi)idt feinen 9?amen „®an3a^

cinto" t»on einem ©dblac^tfefbe , auf tt>e[d^em er ben

©eneral Santa 9(nna unb feine ganje 9lrmee ju ®e^

fangenen machte, ©eneral Sap, ber berül^mte Sena^

tor t)on dJticS^iQdn, mirb ber grof e „9J?ici^iganer" (Michi-

©änfericl^) genannt, ©out^erneur SBil^elm ^. Seirarb^

ber einflufreic^fte ^arteifiiljrer in ben Steigen ber SBi^ig^,

tft al^ ber „Little Billy" überall befannt, xi>nl er einft

ben ©out^erneur SÄarci in 3ien)t)orf beftegte, inbem er bie

9lu6gabe ^on fleinen SSanfnoten (Bills) t>ertl)eiDigte^

ipal)renb ber bemofratifc^e 9Warci feinen ^artl)eiprinci^

pien getreu, bie be^^lbige ©efe^t^orlage befämpfte.

Slber nicl^t nur bie großen Scanner 9lmerifa'^^

fonbern auc6 bie Staaten unb bie Stäbte l^aben

i^re Seinamen, unb jeber Slmerifaner ift bamit t>oll^

fommen vertraut. S93aff)ington j. 95. ift bie ©tabt

ber „magnificent Distances" (gtdnäenben ©ntfernun^

gen), 9tett)^orf bie ,,9ieic^6ftabt", ^l)i(abelpl)ia bie

//Cuaferftabt", Baltimore bie „gD?onumentciti?"j 93o^

fton bie „notion city" (SSerftanböcit^) ober bie „^u-

ritanerftabt" ; 9tett)^§at)en bie ,/Ulmcitt)"j Suffalobie

„Königin ber See'n"^ ^itt^burt? bie „(Jifenftabf'j
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etet^elanb t)te ,,2BaIbftabt" 5 ©ncinnatt „^orfopo(i6''

ober bte ,,Äömgtn be^ SBeftcne^S ©aint Soui^ bic

,,^ügelftabt" (mount city)^ 9^ett)^Or(eaniber l^'^^m^^^

monb." 3)er Staat 9ieti)^orf, tt)elc^er in feinem SBa^)-

pen bie aufgel)enbe ©onne trägt, mit bem SWotto^ex;;;^^

celsior'', ift beF^^eit^eftaat'' ober „ercelfiorftaat",

Connecticut ber „Ouaberfteinftaat", SÄaffac^ufete ber

„S3aiftaat\ äJermont ber „©rünebergftaat"; 9?ett)^

;^ampfl)ire ber ,,®rai|itfeiat'^ St^obi^Ianb bie Jleine

9t^oba'\ 5ßenft)lt»anien ber ;,@c^(u^ftein'^ aSirginieu

bie ,,a[te ^errfc^erin" ober bie „WlntUx ber Staaten

unb ©taatemänner", 2)eIatoara ber „!t)iamantenftaat'^

©üb^ßarolina ber „^almettenftaat' , Zna^ ber ,,©taat

be6 einfamen Sterne^", Salifornien bie r/@oIbregion%

SÄiffifippi ber «Sat^o^^Staat", Souifiana ber „Sreolen^

ftaat", unb Äentucft? ber f/Wutjge^runb«" 3)ie ©intoof)^

ner t)on ^loriba [inb //Äu]^)ungen'\ biet>on D^io mx^

ben ,,33o(fSaugen" genannt, bie "oon 3oioa r,^abid&t6^

äugen", unb Die t>on 3ßinoi^ „Sauger", bie SJiiffourianer

nennen jic^ felber „^ufe'^'', ba^ inbianifcße SJolf nennt

fid^ bie //^oofierö", bie a^ic^iganer finb ff^olmiu

ner", unb bie ^ffii^conjmer /,!t)ac^[e/'

3ltte biefe 33einamen finb bei ben SImerifanern ein^

geburgert unb mxim mä)t etma bloö im Sc^erje an^

getoenbet. Sbenfo nimmt bie ©efammt^eit bie aSeäeic^^

nung „Yankees" an, menn biefeö SBort im ©egenfat^

ju ben „Englishmen" gebrüud^t wixi. 3n ben SSereinig^
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ten Staaten fclbft fieöett bie ©über unb bie SBefter

biefe SBejetd^nung in Slbrebe; fte ^)flegen biefelbe ben

SReuenglanbern beijulegen, tt)5{)renb fte in ^ieuenglanb

n)teber jeber 6taat, mit Sluönal^me Sonnectitut^, "otx^

tt)irft, Sonnectitut ift ftolj barauf," i^tir~vix^pxmQli(ift

g)anfeeftaat ju fein.



2)ritte^ Kapitel.

f(^e ©cjlaltuttg t>n tttttoti. ^av-

treten un^ t^te Stajlttfuttgen*

I. Colonifatton.

Die grage ber Solonifation unb ber Orünbung

neuer Staaten, m^ÜQ für jeben Staatsmann, ift feine

neue. 2)ie ©efcbi^te ber Solonieen be6 2lltertl)um6

unb bed 3Äitte(aIter6 giebt unS bie fd^Iagenbften ^a^

.ralleten ju ben gegenrt)ärtigen SSer^ättniffen ber grofcn

9iei(^e, 2)ie ©efd^ii^te ber Unterwerfung cii?iliftrter

9lationen , n^eld^e , nad^bem fte t)om !l)eö))otiSmud unb

t)on inneren geloben entnervt n)aren, üon bem mäc^^

tigeren 9iac^bar übern^ältigt tt)urben, bie ©efc^ic^te ber

enblici^en SSermifc^ung ber Sieger unb SBefiegten, ift

"oon großer 55ebeutung unb nimmt eine fo t)ert)orra^

genbe Stelle in ben ©efd^id&töbüd^ern ein, ba^ ber

langfamere aber ftc^erere unb bauernbere ®ang ber
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(5im(tfatton t)urd^ bie ©riinbung i>on Solomeen in

ben ^intergrunt) gebrängt tt)irb unb ba^ au^er bem

^jrofefftonellen Slltertl^um^forfc^er unb St)roniften 2Be^

nige bte SSerfd^iebenl^eit ber ©runbfä^e fennen mögen,

tDeld^e jmtfcfien ben Slnftebelungen ber ©ried^en unb

9iömer unb ben mittelalterUc^en Solonieen befielt

Sitten gemeinfd^aftfic^ ift bte munberbare SBaf)I ber

Sage. 2Bo nur immer ein mid^tiger §anbe(6punft im

füblic^en Suropa, in Äleinaften unb an ber Slorbfüfte

Sffrifa'ö Hegt , ba fann man aud^ ftc^er fein , bie %x\m^

mer alter 9?ieberlaffungen ju finben. 2Bo nur eine m^^
tige militairifd^e ^ofition in ben ?änbern ficfc ftnbet,

bie einft unter ber ^errfc^aft ber römifcfeen Äaifer

ftanben, ba entbedft man (Spuren ^on römifcben Sagern

unb Slnftebetungen.

S)ie älteften Solonieen, bie mx fennen, ftnb pl^o^

niäifc^e. T)enn bie ©puren ägi;ptifd^er (Sigent{)üm(idb^

feiten in 3ltf)en unb ber unbeftreitbare ßinfluf Sleg^p^

tenS auf ©ried^enlanb ftnb ber Sotonifation nicbt

jujufcftreiben , foitbern t)ielme]^r einigen {)ö]^er gebildeten

fül)nen Slbenteurern ober üielTeic^t potitifd^en glüd^t^

lingen üon bem fef)r enttticfelten Slillanbe f)er, tt)etdbe

if)re Äenntniffe ben empfdnglid^en l^ellenifd^en ©tam^

men mitt^eilten. 2)ie gettaltfame 2BegfüI)rung großer

S3et)ölferungen üon ben Slfft^riern, 33abi?loniern unb

5]}erfern fann auc^ nid^t Solonifation genannt werben.

2)iefelbe ÜÄaßreget tt)urbe nod^ 1755 t)on ben (gnglän^
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bern nac^geaf)mt, ml^c bie ÜÄaffe bcr franjöfifc^en

SHabier t>on 9ieu ^ ©d^ottlanb ixadi) beu anberen $ro^

t>injen ju bringen t)erfuc^tcn , ein graufame^ unb füf)-

neö2Bagni^, weld^eö aber nur t()eiht)eife gelang, 33ei

ben ^^önijiern unb naci^ biefen bei ben ©ried^en tpar

ber ©runbfa^ ber Solonifation : t)ollftänbtge Unabl^än^

gigfeit ber neuen 9tieberlaffung. 2)er Ueberfc^u^ ber

S5et)ölferung ober bie in ben ipolitifd^en ©treitigfeiten

gef(^Iagene ^art{)ei jog auS, um alö organiftrte Äör^

perfd^aft, oft angefü{)rt t>on einem ©ro^en, eine neue

^eimatf) ju fud^en. Sobalb fie an ben Äüften beö

mittedänbifd^en ober beö fc^n)aräen 9J?eereö angelangt

tt)aren, liefen fie fic^ nieber, einen unabf)ängigen ©taat

bilbenb, t^atfac^lid^ etne üRepublif, (gie gaben fid^

xi)xe 9Serfaffungen unb ©efe^e, unb tt)aren burc^ fein

anbere6 95anb an ben SÄutterftaat gefeffelt, a(6 t>a^,

tt)el(^e^ ä^ifd^en einem 9Sater unb feinem ©o^ne befte^t,

ber [xd) einen eigenen §au6^a(t gegrünbet ^at ©ie

iDaren bie natürlichen a^erbiinbeten beö SKutterftaate^j

fte liefen ftd^ nie in ein 33iinbnip ober einen Ärieg

wiber benfelben ein, fie Ijatten mit i^m eine ©emein^

fc^afttic^feit ber Stefigion unb ber ©aftfreunbfc^aft unb

betrauerten feine Seiben, tt)ie man bie geiben feineg

^eimatf)lanbeg betrauert. 3m ?((Igemeinen (;at bad

SÄuttcrtanb nie einen 9Serfu(^ gcmad^t, bie Dberfeerr^

fd^aft über bie Solonieen ju bef)aupten, fo tt)enig al^

biefe ben ©c^u^ beö SÄuttertanbeö, a(6 eine t)om
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ftrcngen dichte t»ertangte QSerpflic^tung betrachteten.

Unter biefem Softem waren alle Mften be^ mittel^

länbtfc^en 9J?eere6, be0 ^ßontu^ ©urinuö unb beS &)cx^

fonefu6 t)on bliif)enben ©täbten bebedt, il)ren 9)iutter^

ftaaten gleic^ an 9ieic^t^um unb SBid^tigfeit be6 ^aru

belö, fä^tg, ftd^ gegen bie Singriffe ber fie umgebenben

Barbaren ju t)ertl)eibtgen unb biefe burc^ bie 2Bol)lt{)aten

be^ 3Serfef)reö ju cit)ilifiren.

Seilet, obgleich unter perfifc^er Oberljerifd^aft,

tt)urbe Uc SÄutter "oon l^unbert Äolonieen unb ber

griec^ifc^e ©eift t^atte @elegenl)eit unb einen großen

Spielraum, ftd^ unter ben x^erfd^iebenartigften SSerfaffun^

gen ju entn)icfeln. !Diefeö Softem tt)ar bie ©d^ule, in

tt)eld^er ßuropa erjogen mürbe unb bie buftigfte 33lütl)e

ber Sugenb ber SÄenfc^l^eit n)ar baö 9tefultat *).

5Ra(^ einigen ttjeitweifen 3tbn)eid^ungen t)on biefem

©runbfa^e ber freien Solonifation unter bem faifer^

lid^en 3ltl)en unb 6^)arta fanb eine aHgemeine SBer^

änberung ftatt, al^ 5ßl)ilipj) unb Slleranber bie mace^

bonifd^e Dbev^errfd^aft begrünbeten, unb Eroberung unb

militairifd^e 9tul)mfud^t mieber an bie Stelle ber freien

friebli(^en ßntmicfetung traten. 2)ie gried^ifd^en Stäbte,

burc^ Slleranber unb feine ^eerfii^rer, weld^e nac^

*) Sogar 5^mc§ (Fimtcrt fpricBt in feinen „Fasti Hel-

lenici** ton t*en SSor^u^en t^er griec^ifcfcen ßolonifation oor Der

(panif^en unD englif^en.
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feinem Zoit Könige tt)urt)en, im perftfd^en Sttiii)^ ge^

griinbet, Stteranbria, Slntiod^ia unb ©eleucia, warm

bamafö ^öfe unb Säger, Ttuulpnntk griec^ifd^er Sit

bimg unb ®elel)rfamfeit, unter einer abfoluten 9Ser^

tt)altung gried^ifd^er ^Beamten j bie Hauptquartiere einer

gut georbneten 3lrmee, auö ©riechen beftel^enb unb üon

©ried^en ge[ü{)rt. !l)ie ©ingeborenen blieben im ©e^^

nuffe il^rer Snftitutionen, i^rer bürgerlid^en ©efe^e unb

ber religiöfen ^xcxi)cit, fo lange fte nic^t in baö 35e^

reid^ ber befte^enben ^errfc^aft übergriffen, ttjelc^e be^

forgt um jebeS Symptom nationaler Unabf)ängigfeit,

ftd^ nur auf bie Strmee unb ben ©eift be^ 3)?ateria^

li^muö ftüfete, ben fie im SSoIfe näi^rte, (SS tt)ar

biefer Si^ft^itb ber !Dinge in gen)iffen Sejiel^ungen ber

englifd^en ^errf^aft in Snbien äl^nHc^«

!Die römifd^en Äolonieen entftanben im gager. 9(u«

ben Hauptquartieren ber Segionen in Spanien, ©aßien,

!Deutf(^lanb unb Snglanb erf)oben fid^ ©täbte, bereu

erfte Seüolferung ©olbaten unb Veteranen maren,

n)elc^e man für aufergen)ö{)nlid^e !Dienfte jurü(fbel)ielt.

Me blieben romifd^e 33ürger unb lebten unter ben^

felben ©efe^en 9tom6. 3n jener 3^^^ ^^^ ©olbaten^

^errfc^aft betrachtete man nü^lid^e 2lrbeiten aW für ben

Ärieger paffenb, unb ba^er l)interliefen fie H^^c^ftrafen,

Slquäbufte unb manche anbere öffentlid^e SÄonumente.

^aftlifen, 33äber unb 3(mpl)it^eater t)erfc^önerten batb

bie Äolonieen unb 93itta^, ttjeld^e ben ganjen römifc^en
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^xmt in fid) bereinigten unb entfc^äbigten feie Sßefe^ie-

j^aber für bie 5l6n)e[en^eit t)on bem faiferli^en Säger--

pfa^e. 2)a6 ßentralifatiünö^@t)ftem ber Äaifer jog

inbeffen alle moralifc^en Äräfte na^ 9tom, bem ^ulfe

be6 gropen SReic^öförperö unD eö rt)ar fo ftill unb

tobt in ben Slnjtebelungen , tt)ie je^t in ber nad^ ben^

felben ^ßrinjipien gegriinbeten [ranjöfifc^en Äolonie

Sttgier.

!l)ie Äolonieen beS 9)iittelalterö l)aben eine anbere

©efd^ic^te. (S6 n)aren nrfpriingli^ ^anbel^faftoreien,

t)om 9Jtutterftaate abl^ängig, obfc^on im Saufe ber

3eiten oft ju großen 9td(i)m l)erangeipacl^fen. Slbge^

[(^toffenl)eit unb ^anbelöbefc^ränfung tt)aren bie Ur^

fad^en, tt)e6l)alb biefc Slieberlaffungen auf bie eigene

mäi^tigfte Söeife bel)errfd^t mcrben fonnten, felbft bann,

mnn fte au6 bem gd^oo^e einer SJepublif aufmuc^fcn.

!I)ie greil)eit be^ 9)?utterftaate6 marb niemals auf bie

Äolonieen au^gebe^nt, n)eber t)on SSenebig unb ®enua *),

nod^ t>on ben l^ollänbifc^en ©eneralftaaten; jcnfeitSbeS

2Baffer6 l)örten bie Dtec^te ber Bürger auf. Da ber

größte Xi)dl ber Äoloniften nur ju ^anbet^j^edfen,

in ber Slbftc^t ®elb ju errt)erben, unb bie6 im 9)?utter^

lanb JU ©eniiffen ju t^ermenben, bortl)in ging, ba

bie Äolonieen nur eine 9)fine beö 9tei(^t{)um6 für @in^

*) ^hxt ^ofünieen tagen meift Iäni3^ ber Ufer bcö ftf)warben

Spilecrc^. ^affa (geot^oft!) war t)ie n)id;tigfte.
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jelne tioaxm, fo fonnte fic^ eine felbftftäut)tge Siegle^

rung uic^t enttt)i(feln» 9luf ben moratifd^en 3^f^^^^

ber 9ZieberIaffungen tt)urt)e feine Dtücffic^t genommen,

unb nur im 3ntereffe beö ^anbelö gef(iffent(id^ ein^^

mal griebcn geftiftet.

iDie englifc^en ^flanjungen in Slmerifa mad^ten

eine Slu^na^me. 3f)re grei^eit^briefe traren auf eng^

lifc^e Sofat^grett)eit gegrünbet, unb gemäf^rten felbft

unter Den legten Stuarts mef)r 9tec^te, a(ö fpäter in

Gnglanb anerfannt tt)urben. 2)ie Siegierung mifc^tc

fic^ bamalö ntcl&t fo feljr in tk 2lngelegenl)eiten i^rer

Äotonieen alö fte je^t tl)nt, unt) bie ^reil^eitöbriefe

n)urben nid^t in //Domeningftreet" ,
fonbern meift in

ben Slnftebefungen entworfen unD nur jur föniglic^en

35eftätigung nad^ Sonbon gefc^idft. !Die jloloniften

fannten i^re Sebiirfniffe 'voo^l unb mußten, toetd^e

©efe^e fic^ für fte eigneten. Sie gebief)en. %ii aber

bie ®entra[ifation6'®runbfä§e ber mobernen Staats^

xvd^^dt ani) in 9?orbamerifa tt)irffam ju n)erben be^

gannen, ba rt)ar bie S^rennung eine ©ac^e ber 9lotI)^

tt)enbigfeit gen)orben. 2)ie Äotonifcen t)ätten ftc^ eine

9tegierung t>on ben Ufern beö ^otomac au6 gefallen

laffen, aber fte tpu^ten, bap e^ unmöglich voax, t)on

ben Ufern ber ^^emfe au6, tt)o man i^re Sntereffen

nic^t fannte, n)o biefelben ber föniglid^en ^olitif ünter^

georbnet mürben, gebei^lid^ regiert ju Serben.
.
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2)iefclbe 23eranlaffung macbte Spanien feine §err^

fd^aft in 9iort)^S{merifa t>erlieren *), nnb bie 33raganja==

2)t)naftie ert)ieU bie Äaifer^^Ärone t>on SrafiUen nur

unter ber Söebingung, bap le&tere^ t)on -^Portugal getrennt

werbe unb eine ^Zationat^ermaltung erhalte, !l)erÄampf,

welcher ftd^ über bie beiben kontinente t>on Sfmerifa

^verbreitete , mar nic^t ber republifanifc^er ^rinjipien

wiber Die 23fonarc^ie, fonDern ein Äampf für bie lofale

Unabf)ängigfeit n)iber bie grembf)errfc6aft, tt)iber bie

Sluöfd^Iiepung geborener Sfmerifaner t)on alten a^er-

mattungöämtern **). SBäie bie föniglic^e gamilie nit^t

nad) 23rafiUen geflüchtet, a(ö Siapoleon fte enttf)ronte,

t)ätte Äönig 3ol)ann nic^t ber gorberung ber Xxm^

nung fi(^ gebeugt, fo tt)ürt)e baö 9?eic^ eine Stepublif

fein, obfc^on bie römif^4at^o(ifc6en unb monarc^ifc^en

©runbfa^e, n)ie im ganjen fpanifc^en 3(merifa, au(^

t)ier tief SBurjel gefd^lagen Ratten.

©etbft ber Streit ber englifc^en auf bemofratifc^er

©runblage errichteten Äolonieen, mar nic^t anti^

*) ^er,,(^'ntn>urf von Ji^Uvifci/' ter erftc rcDctutionaire ®d[)ritt

in ^Ttejifc, verlangte, tcij^ tev ilontg jjter fein ^rut)cr in ta^^

amerifanifd)C (Gebiet fomme.

**) 3n Tlci^itü nahm Dicfer Mmpf eine tirct)(ic{;e gärbung an.

^ic Leiter t>tv (ympürung geborten ter niet^eren @eift(id)feit an,

n?e(6e erbittert n>arcn, ta§ man ade 3temter ter ilircbc mit ein-

geborenen Spaniern befe^te. ^Daber tiit beteutente Tlad)t fcer

me:i;i!anifc^en ©eiftü^feit in ter me$ifanif*en JKcpnbiif, teren Jn-

tereffen fie gegcnüberftef^t.
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monarc^ifc^en Urfprung^. @d ift mertoürDig , wie

iet)er SSerfud^, in ben engfifd^en Äolonieen fociale unb

politifd^e ©nricfetungen nac^ bem aWufter beö SÄutter^

Ianbe6 ju begriinben^ fef)([c^[ug. ^u Süreaufratie

bxeiteU fic^ jenfeitö be^ SÄeereö au^, bie ceutralifiren^

ben S^enbenjen ber Äotonialregienmg l)atten it)re fc^tec^^

ten SBirfungen auf bie Äolonieen unb auc^ auf bie

fönigli(^en ginanjen, aber einem ariftofrattft^en ^flänj^

ling Slltenglanbö 35oben ju gewinnen, ba^S war un^

möglich j berSlDet mochte nic^t in bie Äofonieen gebyen,

um fic^ bur\^ tik Süreaufratie jured^tftu^en ju (äffen*

(Sin Dberl)au^, fo wie eö bei t^er größeren 3(nja^l ber

Äolonieen errichtet war, ift ein SBerfj^eug ber Sentra^-

Ufation, nic^t eine ^flanäfc^ute ber 5lriftofratie. !Die

Unmöglid^feit, 3^^^^^^ ^^^ großen ©d^enfungen t>on

8anb ju bejie{)en unb t>ieQeic^t bie ©itetfeit ber eng^

lifc^en gorb^, ftanben ber (Sntwidelung eineö erblid^en

Äoloma(abel6, ber Schöpfung (ofaler ^airö, welcbe in

SnglanD 8orb6, o{)ne ben Si^ im föniglic^en ^arla^

mente gewefen waren, i gleich ben irlänbif(^en ober \(i)oU

tifc^en ^aire) im SBege, 3e^t x]t e^ ju fpät für fold^'

eine SWapregel, weld^e mUdd^t bie amerifanifc^en

Staaten bem brittifc^en 9Jei(^e erl)alten f)aben würbe.

(56 unterliegt feinem ^mi^d, ba^ wenn bie 33anbc

äwifd^en ben Äotonieen unb (Sngtanb focfer werben,

unb im Sauf ber 3eit gänjlid^ brechen, alte biefe neuen

Staaten, of)ne eine Slriftofratie unb o^ne eine ^oc^^
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firc^e auf ^er 33afi6 ber SSereinigten (Staaten fic^ fon^

ftituiren it)ert)en. 3n ber norbamerifanifd^en 9ie^)ublif

bietet je^t bie Äotonifation unb bie ©rünbung neuer

(BtaaUn feine ®c^tt)ierigfeiten bar 5 e^ ift nun fein

Problem mel;r ju löfen. 3ft bie ^a^ ber Äoloniften

für eine felbftftänbige 9Sern)altung nod^ ju gering, fo

beftimmt bie Sentralregierung bie ©ebietggrenje, fc^icft

23eamte bortt)in unb ernennt ben ®out)erneur auS

ber SJtitte ber Äoloniften, mld)^ im Äöngre^ i^re^n^

tereffen burd^ einen Slbgeorbneten t>ertreten (äffen.

Wtit i^xcm 2Bad^fen unb ber ©rn^eiterung i^rer ^iilfö^

quellen n)irb bie Kolonie ermächtigt, buri^ 5(bgeorb^

nete einen Äont>ent jU bilben. Sie befcfiliefen bie

ätnnaf)me einer 93erfaffung unb forbern, ber Union

eini^erleibt ju n)erben. 3ft biefe republifanifc^ , bei

ber SSereinigten Staaten in i^ren ©runbjügen ent^

fprec^enb, fo erfolgt bie Slufnaf)me, n)e(cj^e jebem Staate

feine Selbftftänbigfeit (äpt. Die Sentralregierung l^at

in ber Zitat niä)i bie Sfbfic^t, ftrenge ©leid^förmigfcit

in ben einzelnen Staaten burc^jufü^ren, ober in i\)xc

dix^iU unb Srimina(^@efe^gebung einjugreifen.

Die Slriftofratie beö SübenS, bie Demofratie beg

SBeftenS unb Storben^ unb felbft bie tf)eofratifc^en

gormen ber 9)?ormonen im Uta^gebiete befte^en unb

[eben ungeftört nebeneinanber fort. Die alten Staaten

t)eränbern i^re aSerfaffung of)ne Sd^t^ierigfeit unb jebe

Sl^eorie ber ©efe^gebung fann möglic^erweife aI3 ein
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SSerfud^ in einem ober bem anbeten Staate angenom-

men werben. !Die SSereinigten Staaten finb ein unbe^

grenjteö 5^Ib, auf meld^em bie geiftige !5:t)atfraft ber

SÄenfd^en, ungefeffett burc^ bie 2:tabition ber 9Sergan^

genf)ett ober bie SBeforgnif )>ov ber ß^f^^f^ ff<^ ^"t^

mddn fann. (Seit it)rer Soötrennung t^on (Snglanb

t)aben fie fid) in einem beifüiettofen @rabe auögebilbet.

!l)er ^ortfd^ritt ber amerifanifc^en Sit)i[ifation gegen

SBeften l^in, ^at, me e6 fc^etnt. ein 9?orma(gefcö be^

2Bac^fen6. „Sia jum Safere 1840," fagt ber Oberft

@i{pin, *) „^atte ber gortf(^ritt, mobuvc^ 26 Staaten

unb 4 ^Territorien bet)ö(fert unb gegrünbet mürben,

einen ©tric^ t>on 25 3)leiten, Iäng6 ber weftticfeen

(Seite ber Union t)on Sanaba bi6 ju bem SÄeerbufen,

ja^rlic^ gett)onnen 'Die Dccupation eine6 tt)ilben @e^

bietet, mad^fenb rt)ie bie 3^^f ^^^ 3a{)re^ringe ber

S3aume, gel)t mit ber 9JuI)e einer Slnorbnung ber 25or^

fe{)iint] if)ren @ang. Sie brängt mit t)ermel)rter Zi)a^

tigfeit unb Energie eine 9J?enf(^enflur{) nac^ bem ftillen

SJJeere, ungefcbwäd^t ftc^ er^ebeuD unt) taglid^ tioeiter

gefül)rt t)on ber §anb ©otte^. 3n ben in ben 93u^

reauö ju SBaf^ington angefammelten ftatiftif(^en 9iac^tt)ei^

fen, über ben !l)ecimaWSenfu^, ben QSerfauf t)on Staatö^

tänbereien, bie ©taat^fc^a^ungen unb 9?ationa(taren,

*) 3n feiner ju 6t. ^ouiö bei einem 5!)leeting im Sa^re 1851

gehaltenen OleDe.
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ftnben wir mit ©ic^erfjeit baö ®efe^ biefer glut^

mcnfc^Iic^er SBefen mxUn, mld)^ fein ^inbernif untere

brechen fann. 5ln ben beiben großen "oon ben £)cea^

nen befpülten Äüften fte{)t eine Strmee t>on ^pionnieren,

500,000 3»ann jä^tenb. iDiefe grofe SÄaffe ge^ord^t

ber Drbnung einer weife geleiteten militairifc^en @c^

tt>alty fte wirb jeben ^ugenbticf ergänjt t>on J^milien,

oft t>on ganjen ©emeinben, auö iebem !l)orfe, jeber

Stabt, iebem ©taatc ber Union nnb t?on ben ja^ofen

Emigranten auö anberen 2Belttt)eiIen. 3n biefem 2)rängen

unb Streben ift 3eber an Äraft gleich einem ^eloton. (Sin

(Sinjetner griinbet an bem äu^erften ^rioc ber Solonie

eine garm, bie er ein 3a^r in 33eft$ ^at, er t)erfauft

fte an ben (Srften ber nad^riicfenben Slrmee, f(^reitet

25 9Äei(en weiter t)or, unb erneuert feine ©d^anj^

arbeit, bi6 er wieber bie garm t)erfauft. ©obalb in

ben 9Sorberreif)en Sinjelne auöfaßen ober fxi) bauernb

feftfe^en unb jurürfbleiben , rücfen Slnbere in bie

Surfen ein."

2Bag ifi bag (Srgebni^? (&in anberer 5JÄann bee

SBeftenö, ^r. l)rafe, antwortet; „1798 war ber 9Kit^'

tetpunft ber 35eoö(ferung 22 3Kei(en öftlic^ t?on 2Baf^

f)ington; 1810 finben wir bae Sentrum 30 SÄeilen

weftlic^j 1820 71 aJWlenj 1830 fdjon 108 9Ä. unb

1840 160 m,, 1850 gef)t ber ®c^wer))unft ber Se^-

tiölferung über bie 2ll(egl)anen unb liegt nun im jungen

Staate D^io."



139

f/SSor bem legten Äriegc mit aÄerifo", fät)rt Oberft

©ilpitt fort, war biefe riit)rige Slrmee t)on ^-Pionnieren

auf einem fünfte befd^äftigt, bie ^albtnfel t)on ^lo-

riba ju befe^en unb baö Sanb t>or ben manbernben

3nbianerftammen ju fc^ü^en; auf einem anbeten, bie

Äupferregion be6 DberemSeeö unb 3on)a unb 9Bid^

conjin ju gett)innen; t?on 9Äi[fourie au^ jog ein 'otx^

lorener Soften nad^ Oregon unb Kalifornien 5 2;era^

tt)arb eint)erteibt unb ba6 inbifc^e ©ebiet abge^^

grenjt; fompagnienmeife funbfd^afteteu fie 9leu^ unb

8l(t:^9J?erico auö, ©e^orc^enb jenem mt^fterifc^en unb

unmiberfteJ^Iid^en !Drange, melc^er bie amerifanifc^e

Station ju i^rem 3^^^^ föf)rt, erftanb ein Stoxpi

au^ ber fül^nften 9Jace, bie jemals in ber a33elt @e^

fahren getrost ijat Sie brachen fi(^ i^ren SBeg

nad^ ber Mfte be6 ftillen SÄeereS mit beifpießofem

SRut^e unb mit Srfolg.

f/3n if)rem bonnernben Saufe tt>üi)lt biefe SJölferflutl)

ben Srbboben auf, reift bie SBilben unb bie Z\)iexe

ber SBüfte mit fid^ fort unb erfteigt bie Serge, um an

ber Äüfte beö füllen 9)teereg aufjuatl)men. 3(n ber

atfantifd^en Äiifte unter ^ol^er breite, l^at bie 2;^at^

fraft ber ^ionniere eine ÜRarine in ber aßattfifd^flotte

gefc^affen. 3)iefe beiben ganb^ unb ©eemac^te l^aben

nd^ nad^ bem 5iorben be^ ftillen WUexe^ l)inaufgear^

beitet unb t^ereinigen ftc^ nun lieber in ben ©eel^äfen

t)on Oregon unb Kalifornien, um auc^ bort einen
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^aiiDcl ju be9riint)en, trelc^er bem be6 atlantifc^eu

SWeere^ gtdc^fommt. •

„Sin 9iationaIfrieg ermecft unb förbert ben Sortfd^ritt,

benn in fold^en gerieben ber 35en)egung bred^en bie

'^Ibenteuerer burc^ bie ©efpinnfte, meldte bie 9Äetapl)t?jtf

beö griebenö mbt — 2)ie jungen ^^ionniere, in bie

©renj^^Slrmeen eintretenb, bringen "oox, um bieSQSilbnif

JU recogno^ciren. 2ßä^renb ber 9tet)ofution jogen Heine

Slrmeen über Äentuf^, ^^eneffee unb baö norbmeftlid^e

©ebiet, biefe neuen Sauber ju burc^forfc^em 2)iefe

ftarfen fräftigen ©olbaten fef)rten nac^ jmei 3af)ren

beg griebenö jurücf, um bie auögett)äl)Iten 5piä§e,

ml(i)e il)nen jum 33ii>ouaf gebient Ratten, ju befe^en.

?lu6 ben gelbtagern ertDUc^fen bie [rieblii^en Kolonien

unb betiölferte Staaten t^erbrängten bie SBilbni^.

din anberer Ärieg mit einem anberen ©efc^Iec^te

begann 5 2)eta(^ement^ brangen nac^ 9)ii(^igan unb

Dber^3tIinoiö über ben 9)?ifftftppi t>or. 2)er grofe

(Strom ttjarb iiberfc^ritten unb l^örte auf eine S8ar^

riere ju fein, al6 erft !l)ampfer feine gelben SBaffer

pflügten, günf gro^e (Staaten, fünf SIerritorien unb

brei SÄillionen @inn)of)ner gaben ber treftlic^en Rü]U

in furjer 3^i^ i^^^ SBebeutung.

„Unb nun ift mieber ein neueö ©efc^lec^t unb ein

neuer Ärieg aufgetaucht. 2)ie amerifanifc^e Slrmee l^at

bie eifigen ©d^anjen be^ „3Äutterbergeö" unb ber meri^

fanifc^en Slnben erftiegen. 3n ben gabt^rintl^en if)rer
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©ipfel eine ^dt lang i^erborgen, hxxd^t fte am ©tranbe

be6 Dcean6 ifevoox, meld^er i^re glotte trägt. ®o

fpürt man bie 2BUbntp iDteber auö, beleud^tet bie

®eogra!pI)ie beö ©ebieteö unb bi^cipUnirt bie Gröberer.

!Die jungen ©olbaten, bie eine 3^^^ ^^H ^^^ SBaffcn

ber ?anbn:)irt]^fc^aft geführt Ratten, ftnb rt)ieber aufge^

brod^en, um bem Sanbe neue ^anbel^ftra^en unb eine

©c^mefterfc^aft t>on Seeftaaten ju geben. 9ioc^ t)or

menigen 3al)ren l)atte baö 9Solf, t)on 93orurtf)eilen

irrege|ut)rt, bie n)eftlic^e SBelt für unbetto^nbar Qe})aU

ten unb fel)rte juriidf. 3)er Ärieg brac^ au^ unb

^unberttaufenbe marfi^irten auö, um bei i{)rer 9iü(f^

fel)r bie tDunberbaren SSorjiige ber Zauber ju rül)men^

weldbe fte gefe^en l)atten.

//3ft bie ®ett)a(t beö Strome^ ^on ©uropa feit ben

Ziagen be^ Solumbu^ einmal gebro(J)en? ^at ba^

®raö bie $fabe übermud^ert , n)elcbe bie 2lUegf)anen

{)inabfüf)ren. 3{)r fönntet eljer fel)en, nne bie Sßaffer

beö SWiffifippi t>erlaufen, al6 eine Stodfung in bem

SSogen ber SÄaffen nad^ ben meftlic^en Äüften erleben.

9Äan gräbt ®oIb, man ^verarbeitet Saul^olä, SSiel^juc^t

unb Slcferbau blüt)en, eine 9Äarine ift inö 2)afein ge^

äaubert, gro^e gifc^ereien finb l^ergefteCft, ber .^anbel

fe^t bie gan^e SBelt in Bewegung, Sc^ife n)erben ge^

baut unb ber !Dampf bejmingt überaK bie ®ett)affer.

;,(^in Sntereffe fpornt baö anbere an unb ewig

neue Srfc^einungen taud^en au6 ber großen Semegung
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auf. (Sine Saniere wirb begonnen, für tt)eld^e ba«

menfc^Iid^e 9tuge, me mnn e6 liber ba6 tt)eite mogenbe

ÜKeer fielet, feine ©renje ftnbet"

!Diefe glü^enbe Sefd^reibung ber amerifanifc^en

ßolonifation burd^ einen iWann, n^eld^er felbft ju ben

erften gorfcfcern gel)ört, unb n)elcf)er an bem Äriege gegen

!^)?erico Z^eil naf)m, ift jug(ei($ ein 93en)ei^ t)on ber

95erebfamfeit be^ SBeften^ unb trägt ba^ (Sepräge ber

Energie biefer ,,^ionniere ber ßit)iIifation*"

9lber ber ®ang ber Solonifation in SImerifa, ift

burd^ bie :pf)i)ftfc^e ©eftaltung be^ n^eftlic^en Sontinentö

t)or^er beftimmt n)orben, eine Z\)at\aii)e, meldte bie

2lufmerffamfeit be6 p^i[ofopf)ifc^en 33eobad^ter^ f^ff^It.

IT. |Jl)gftfd)c ^cüaltung tlorbammkaö.

X)ie natiirlicfce ©eftaltung fdbon fd^eibet Slmerifa

r»on bem alten (kontinente. 3n Sentraf-Suropa laufen

bie ^aupt'Äetten ber 9?erge, bie ^'^renäen, 9(Ipen,

Äarpat{)en unb ber Salfan nac^ Dften unb SBeften,

inbem fte SBdße gegen bie 9?orbn)inbe bilben. 2)ie melen

anberen 35ergrei{)en, tt)elcf)e bem Sentralftamme entftral^^

len, t(}ei(en ben kontinent in SBafferbaffinö, ml(i)e in

i^ren ^auptjügen t>on einanber r^erfc^ieben ftnb. 2l(fe

5?ergrei{)en be^ nörblidben Slmerifa : bie weifen unb grü--

nen 35erge, bie Sat^fißö, 2(Kegbanen unb Slppalaganen,
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wetd^e t)ie öftlid^e Äette bilden; junac^ft bcr Witt t)ie

©terra Tiaixe (baö ge(fengebirge) unb bann bie mp
lid^e 9?e^abafette, laufen in fübnörblid^er Sitd^tung, baS

8anb in t)ier ungteid^e St)eile f^^altenb. 3)ie öftlic^e

©eefiifte tion bem SlKantifd^en Speere unb bem SfUe^

gt)anigebirge begrenjt, baö grofe 9J}iffifippi Secfen *)

bi6 ju bem ^elfengebirge, bie ilafelfdnber bie ätt)ifci)en

ibnen unb ben ©(^neegebirgen eingefdf)(offen liegen,

unb bie abhängige ©eefüfte be^ ftilfen 9Be(tmeere^.

I)ie falten SBinbe t)om $oI 5ie{)en burci^ bie beiben

erfteren biefer 2:{)ä(er unb bie n)armen SBinbe beS

33ufenö t)on 9Äerico burc^ bie beiben (enteren. ®o ift

bie ilemperatur fälter im SBinter unb warmer im

Sommer, iiberf)aupt aber t)eränberlic^er al6 in ©uropa.

!Die öftlid^e ©eefüfte ift bie fleinfte aber bie in^^

tereffantefte biefer natürlid^en 3tbtf)ei(ungen S{merifa6.

©ie umfaßt bie alten breije^n Ur^^Staaten mit ber

Set)ölfcrung ber Äaufleute unb ^ßflanjer unb fd^tie^t bie

gan^e SBidbtigfeit be6 ^g^anbel^ in fid^. Seinal^e eine^älfte

be6 2)?i[ftfippit^ale6 nel^men bie meftlidben ©taaten ein,

meldte fid^ naä) unb nadb bi^ jum ilafeUanb auöbel^^

nen. 3)a6 walblofe trocfene S^afettanb mit feinem

bürren 33oben, nur an Äof){en unb ©atj reid^, ift

beftimmt, t?on ©dbäfern bet>öffert ju werben unb bilbet

*) Die ^Imerifaner fa^cn ]kH „5Ulifftftppitf)al" n?df)rcnt)

„SSJJifftjt^piberfcu'' ri^tigev \]t
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eine 9?et^e t)on ^irtenftaaten , n)äl)rent) Oregon unb

Kalifornien Slgricultur, 33crgn)erf unb ^anbel ber

öft(i(^en Äüfte unb be6 großen SOBeftenö in ftc^ t^er-

einigen.

Dberft ®it))in, ein t?iel[eitig gebilbeter, unerfd^öpflic^

t^ätiger SÄann, ber eine mid^tige Stolle in feinem 9Sater^

(anbe f^ieü, befi^reibt bie natürliche ©eftaltung Slmeri^

fa6 in bejeic^nenber SBeife, inDem er erft t)\c 33afalt^

formation t>on ben getfengebirgen biö jum ftillen Sßecre

unb bann bie atlantifc^e Äalf^Stegion überfc^aut. *)

2)ie Äette ber 2lnben, tt)e(c^e ficj) nörblid^ t)om 3ftf)^

muö auö erftrecft, öffnet ftc^ mie ein y in jn^ei *g)aupt^

arme: rec^tö bie ©ierra^SÄabre (gelfengebirge) mit

i^rem 9lu^läufer ben ^rfc^n^arjen ^ligeln" **), tt)eld^e^

läng^ ber Äüfte bee merifanifi^en SD^eerbufen^ l)in^

jiebenb, ben nörblic^en (kontinent faft im SJiittelpunfte

burcbfc^neibet, inbem fie bi^ jur 93ef)ringöftra^e t)inauf

eine ununterbrochene Sßafferfc^eibe bilbet, unb jur ?in^

*) 2^er ^efenrirD tic ettraö lange 5lbfrf)n>eifung cntfdjuIMgcn

;

aber lex (^co^m]tant) tft t>i^bcr ncd) nid)t erfd)6^fent) bebautclt

tDortcn itnt tie 5lnttcf)ten einee 5!}Jannce Ux ttefelbcn an Cxt unt>

Stelle genommen ^at, »ertienen um fo me!)r 5lufmerffamfeit al^

ftc in einer anfpredjenten %cxxt[ gegeben fint).

**) Cberft ®i(pin t>d(t ^ie frfjwarjen «£)üge( für einen Sluß^

Idnfer t^er ^elfengebirge, — ein $Iatean, ttjelrf)eö üon unjd^Iigen

Strömen ^erriffcn unt gefpalten xvixt). ^iefe 3tnnc^t ift richtig.

5Die „f^n?arjen «5)ügel" liegen in glei^er (Entfernung üon ^^ewtiorf

unt St. gran^iöfc.
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fett bte ?lttbeö ber Äiifte M ftiffen 9Äeree6, bie fid^

um ben SÄeerbufett t)on Äalifonüen biegen itnb lattgg

ber ^n\ie xS^atifornienö unb Oragott6 unter bem 9ia^

ttten ber ©ierra 9?et)aba bi^ jur S3et)ringöftra^e nörb^

lid^ laufen. Der gro^e 9taum jmifiten btefen Äetten

ifi eine dieiijc t)on eingefd^Ioffenen 53a[|in6 unb bilbet

bie grofe (Sbene ber S^afeflanber. Die beiben erftcn

biefer Saffin^ im Oebiet ba 3tepublif ÜRerico ^aben

nad) feinem ber beiben Speere l^in einen Slu^gang unb

ii)xe SEaffer ^erbunften. Daö britte ift ba6 S3affin

Det 9?orte, bejfen grofe glädbe ben diio bei 5ftorU

t)en Sond^oS unb ben ^ec^o^ n^xt Diefe, t>ereinigt

in ben 5iio ©raube, ^aben fic^ einen 2Beg burd^ ben

Sergmall gebrochen unb münben in ben Sltlantifd^en

Dcean. Daö näc&fte 95affin beö großen Sollorabo im

SBeften — ber unbefanntefte S^^eil ber ^bereinigten

Staaten — umfaßt oberhalb bie großen Ströme diio

SSerbe utib 9Jio ©raube, bereu t?ereinigte Sßaffer, burd^

bie mdd^tigen SorbiÜjereö be Io6 Slnbe^ bringenb, ftd^

in ben californifd^en SWeerbufen ergießen. 3n biefen

erl)abenen ©d^lunb, ben „Sannon ^on Sollorabo", bat

ba6 menfc^Iic^e 2luge, in einer Entfernung t)on 375

SÄeilen, nie geblicft. Dann fommt ba^ 35affin be6

großen ©aljfee^, mlä)e^ Qkidi) bem Saöpifd^en SWeer

in Slften mele fleine 33affin6 entl)alt unb feine jer^

jireuten ©ett)äffer burd^ Sluöbiinftung in gteid^em 9Ser^

l)attniffe mit bem 3uflu^ tjätt. Da6 fei^^te ift baS
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Saffin t)on Sohimbta, njefcbe^ jenfeitö t)er nörblic^en

©renjen ber betben Se^teren Hegt, in ?age unb Umfang

jte liberragenb. 93te(e grof e ^föfT^^ ^uf ^t* bem „®nafe"

unb ber oberen vSoIiimbia" T)on ber großen SSiegung

ber Sierra SÄabre {)erabfaUenb; mo ftc ftc^ — t)om

43 bi6 52^ — naf^ 9{orbmeften minbet, t>ereinigen

fiep über ben Saöcaben in einen einjigen ©trom^

welcfier bie mächtige f)ier r^erengte Sorbitlera ber 9ln^

ben Durdbbricl^t nnb ficft in ba^ ftiHe 9Jteer ergießt

^ier ift eö; wo r>on Dem Stanbe be6 9Äifftftppitl)aIeS

auö Der gro^e %\^ beö amerifanifc^en Sontinentö nac^

bem SBeften \)in, ber 5?fab h'inftiger ©enerationen fid^

öffnet, für bie neue 293e(t ba6, tt)a6 ®ibra(tar fiir bie alten

9SöIfer mar, al^ fie ba6 mittellänbifcbe 9i}?eer burdb^

fuhren. 2)arüber bi(bet M^ 3Baffin beö grajerfluffeö

ein fiebent{)ei(igeö ^^afeOfanb, \vel^et^ feine ©emäffer

burd^ bie Slnben in ben füllen Dcean fc^icft.

//9Äit ber ©eograpbie ber meftr nörblicften 9?egio^

ncn ftnb mir nur unt^otlftänbig befannt, bod^ miffen

u>ir, ba^ t)on r/'^^uget^-Sounb" bi^ jur 23ef)ring^ftrape,

bie S^ic^t ber Stnbe^ bie 3?ud^t be6 ftiUen SÄeere^

felbft bilbet, mal)renb bie Sierra SKabra ben mefilid^en

9?anb ber Safftn^ be6 ©ae^fatc^eman ber ^ubfonö^

bax) unb be6 9)?acfen5ie ber arftif(^en Seen, formirt.

So fommen mir benn enblic^ jum ^anpttljeil Der

®eograpI)ie beö Sontinente, ben 3^afeKänbern, meiere

^h ber ganjen, jmifc^en ben beiben Dceanen liegenben
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SKaffe umfaffen, Slbgefi^Ioffen t^on beiben 3D?eeren

I)aben jte nur brei 2lu6p[fe für t^re ®ett)ä[fer ben

SfJio ©raube, Sotorabo uub Solumbia/'

//9tu^ ©auleubafalt befte^t ber ®ruub ber gaujeu

®egeub uub überaß r)errfd^t bie »ulfauifc^e 3(ctiou ^or,

Da6 5iit>eau liegt 6000' über bem SKeere; 9?egeu

fällt felteu uub 35au{)oIj ift n^enig ju ftubeu. Dk
35ergfetteu, meiere bte Sbeuen burcbfd^ueibeu, fiub oft

iDUuberltc^ geftaltet uub beftäublg mit ©c^uee bebedft,

wäl^reub fic^ neben beufelben ifolirte SÄaffeu au^ ben

^läd^en ert)eben. X)a6 ift ber SI)arafter ber ^afeüän^

ber, 3eufeitS berfelbeu liegt bie 9iegion ber Seelüfte,

beun Uc grofe ©c^ic^t ber 5lube^, bie fid^ t>on ber

Sucf)t beö ftitlen 9J?eere6 trennt, {äf t ätDifd^en fic^ uub

ber Äüfte ein, fo su fagen, t)albe^ Zi)al, einen ^bl^ang

jum Dceane l)in, über n^eld^en prächtige glüffe i)inun^

terfatten, ben ©trömeu gleidb, t»ie t)on ben ?lUegt)anen

^erab bem atlautifc^eu 9J?eere jueileu. @6 entf^rfc^t

biefe 9iegion bem S(b^ang ber atlantifc^en (Beite ber

Union. !Die Slafellduber fiub in 9tüc!fic^t auf bie

älrigrifuttur t)on ^oI)er 933idbtigfeit, bafa(tifd) äufammen^

gefe(3t uub unbefc^reiblirf) großartig. 9Bä{)reub bie

®d^nee))unfte ber 8(nbeö t)on ber ©ee au6 überall ftc^tbar

fiub, ift ba6 Älima dou bem grofte be^ SBinterß frei*

„©0 gro^ ift unfer Sontineut na^ bem ftiüen

5!Äeere bin. Saft uuS nun ben 93Iicf auf ba^ atlan^

tifdbe SDieer uub ben arftifd^eu Dcean richten, uub baö

7*



148

Sant) t)or un6 genauer betrad^ten, 93ter gro^e Z^'aUx

jeigen ftd^ ta, ein jebeö t)on einem Bluffe erfler ©röfie

burc^ftrömt : baS 9J?iffiftppit]^a( , ba6 bebeutenbjie im

^inblicf auf feine ©rö^e, ba^ ^erj beö Sontinentö

in ftc^ fdbliefenb; fammelt bie®en)äffer t>on 1^500,000

Duabratmeifen unb fenbet fie nac^ bem 33ufen t)on

SRertco; bann ba^ St, Sorenjt!)al, beffen %ln^ fic^ in

baö atlantifd^e 9Äeer ergiept, ba6 !5:t)al beö 9?e(fon unb

©etiern, in bie ^ubfon^bai; unb enblid^ baS gro^e

Xi)al be^ 5D?afenäie, in bie ^i;perboreifci^e @ee miin^

benb. 2)iefe XijaUv, falffc^idbtig, ^aben eine gleid^för^

mige Dberflad^e unb jief)en ftc^ glatt \)in, x>on 93ergen

entblößt. Sie finb burd^ ^iigelrücfen getl^eilt, n^elc^e

if)re Sliiffe in {ebeö T{)al entfenbcn, beren n)irfli(i)e6

^err>ortreten aue ber allgemeinen tt)eKenförmigen ®e^

ftaltung aber nur an ben SBafferfdbeiben ju erfennen

iß, meldte fie büben. 9?ingö um ben ganzen Sentit

neftt läuft ein SBall t>on Sergen, mit einem t>ergleicb6^

tt>eife nur fd^malen 9lbl)ang gegen bie Dceane bin, bie

3bee eines riefigen 8(mp^itl)eaterS gebenb. !Diefen Sffiall

burc^brecben nur bie genannten grofen Sfüff^f beren

93ette bie natürlichen ©ingänge jum Innern bilben.

Durc^ bie Sierra SÄabre bringt fein ©trom nad^

SBeßen unb ber ?auf ber Sßaffer t?on bem 3ftf)muS

nac^ ber S3el)ring6ftrafe ift ni(^t unterbrod^en. €o
beftel)t benn ber kontinent ju mel)r alö 2/5 auS einer

grenjenlofen @bene, t)on japofen fc^iffbaren (Strömen
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t)urc^f(^mtten , überall t)Ott if)rem Um!reife nac6 ge^

meinfd^aftnd^en SÄittetpunften flie^enb^ bie in enger

9iä^e gruppirt unb in bem gemeinfamen $(ane nur

burc^ baö get^eiit ftnb, maö fie n)ieber t)erbinbet«

„!Dem amerifanifc^en SSolfe gel)ört biefer gro^e

innere dtaum, eine gleid^förmige gläd^e t)on 2,300,000

Cluabratmeifen , t)on bem reid^fien Äatfboben beberft,

jtDifci^en bem ©c^uee be^ 9iorben6 unb ber brennenben

^i§e be^ ©üDenö mit feinen fc^iffbaren ^lüffen unb

feinem mäßigen Älima, ber ^errtic^fte S9Bof)nort, wel^

c^en ©Ott ben SÄenfc^en jum Stufent^alte angett)ie^

fen f)at.

„SBir bemerfen in ber 33ilbung beö atlantifd^en

2;^ei[e^ be6 amerifanifd^en Sontinentö eine erhabene

@infadbf)eit, eine t)oKftänbige Oeconomie ber an ftc^

ganj eigentümlichen ©eftaltung, baö gerabe @egen^

ti)nl t)on ber alten SBelt. Um baö ju t^erfte^en, tt>oU

len mx t)erglei(^en. (Suropa, ber fleinfte Xi)dl ber

(Srbe, flirrt in feinem SÄittelpunfte bie eiftgen 9Äaffen

ber 2llpen , ringö bie großen gtüjfe be6 (Sontinentd

au6ftral)lenb. !Die 3)onau öftlid^ nad^ bem fc^warjen

3Äeere, ben ^o fiiböftlid^ nad^ bem abriatifd^en 9)?eere,

bie Simone nad^ bem mitteltänbifc^en SÄeere, ben dt\)ein

nad^ ber 9iorbfee» (Singefc^toffen t>on ben ^P^renaen,

Äarpatf)en unb bem Ural, fe^en wir bit)ergirenb unb

tjereinjelt ben Zafo, bie @lbe unb Seid^fel, ben !Don,

bie SaSolga unb anbere Siebenflüffe beg baltifc^en, atlan^
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ttfcfien unb mittellanbifc^en 9)?eereö, fomte be6 fcl^n)ar^

jen 30?eere^. 93on l)ert)örragent)en 5ßunften berabfaUenb

unb in jeber Sitd^tung au6einanbergef)enb, beftel)t feine

aSerbtnbung jwifd^en ben glüffen Suropaö. 3)ie @d^iff^

fal^rt i\i unbebeutenb, ^anbel unb Äunft I)at mand^e

3al)rf)unberte I^inburc^ entfernte Zi)aUx niijt t>erbinben

fönnen, ttjeld^e burc^ fo unüberfteiglid^e 33arieren t)er^

einjelt werben. !l)a{)er n)ol^nt an iebem gtuffe ein

anbere6 SJolf, in ©efc^tec^t, Sprache, (Sitte unb Sn-

tereffe t)on bem näc^ften t)erfci^ieben. Obgleich oft

burc^ Eroberungen politifc^ mit einanber vereinigt,

fallen fie mieber in ©ruc^ftücfe auöeinanber, weil ]ie

geogra})l)ifcl^ in fic^ abgefc^loffen ftnb, Die ©efc^ic^te

biefer Stationen ift eine ©efcbic^te bei§ en>igen Jlriege^.

„(Suropa in biefer S3ejiel)ung ät)nticl^, größer an

©eftatt unb 35et)ölferung , ift Elften. 3}on ber unge^

I)euren SRitteffc^anje beö ^imala^a unb beö ^afeflan^-

be6 ber J^artarei laufen bie grofen ©tröme t>on &)u\a*),

ber SBlaue unb ber ©elbe, bem Slufgang ber Sonne

ju. 9tac^ bem Silben fliegen bie ©tröme Snbienö,

ber SnbuiS unb ber ©angeö mit il)ren Jlribut^pflid^ti-

*) Die gtüffc tJün dhina fmt) Dem 5S)ltffiftppi Der^Ieic^bav.

(i\)inci ift eine ab^efd^loffene Söelt. 8eine natüvlicbe ^eftaltung,

d^ntic^ tcr Dee ^iRifnfippitbaleö unD tev an^ren^enten (Gebiete-

füt)rt 5ur €entra(ifatton unr Stocfuug. Dem witerftant) (furopa

t>urc^ jene (^igentf)ümlid)!eit , welche ©itpin, voit t^ fc^efnt, Der

(Eentratifatiüu geneigt, ate i^erDerbüd? be^eid)uet bat.
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gen, nad^ bem SBeften ber Druö unb 3ararte8, unb

nad^ bem 9?orben, in bie arftif($eu Seen, bie tier

großen ^löffe eibirienö, Seit fiinfjig ^a^rl^unberten

l^aben fxd) bie ?Hpen unb bie ^inbufufi^ atö unburd^^

bringtii^e SBälfe ber SSermifci^ung ber 3?attonen ben)ie^

fett, ml(i)e ringsum ttt bett S^fjälertt n)o]^tten. !Der

(Sottttitent 8ffrifa^, fott)eit mir bie ©eftaUuttg fettter

Dberfiäc^e Unmn, ift in noc^ größerem iWafe jer^

fplittert ^
„®o ift Der kontinent ber alten SBeft einem umge^

fehrten 33eden ju t)ergleic^en, melc^eö feine SBaffer

ringö entfenbet, n)ä^renb 9?orbamerifa fie in feiner

äÄitte fammett."

/,@rb(icft bie 3^f"«f^ 8(merifaö in ben geograpl^ifc^en

Linien unb 3tbern feinet ftjmmetrifc^en meerbegrenjten

Äörper^, erblidt fte in ben £)rafe{f^)rüc^en feiner 9Ser^

gangen^eit unb t)erftet)t fie in ben SBorten feiner ge^

genmärtigen ©ntmicfetung."

,,®eograpl)tfc^ ber ©egenfa^ ber alten Sßelt, bleibt

auc^ in focialer S3eiiel)ung Slmerifa eine an ber e

SaSelt. Schnell toac^fenb tt)irb feine 53et)ölferung ber

ber alten SBelt gleich fommen, ein befonbereö 93olf, in

©itten, 2:rieben unb Sprad^e übereittftimmenb
,

gel^t

e^ berfelben Sitbung entgegen, n)irb t>on benfelben

äJteinungen bemegt unb mit benfelben politifd^en g^ei^

t)eiten beglücft,"

„53or utiferen klugen gef)t ber Säuterunggproce^
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t)orn)ärt6. Sine ?Raqc, iddh 2)arien bi^ ju t)cn S6!i^

moö, t^on gloriba biö jur 9Sancout)eröinfct, in ©eftatt,

©eftd^t^bilbung
,

§aar, ©prad^e *) iibereinftimmenb^

fd^minbet unb in einer unbemupt ftc^ rerf^meljenben

5P?affe t)on eingemanberten 33ölfern aller Stationen,

ge^t ein neueö ©efii^Iec^t auf.

„2)a6Ä(ima jeic^net bie SBanberungen be6 menfc^^

lid^en ©efd^tec^tö t)or, melc^e^ ftc^ an eine ifot{)ermi[c^e

?inie um bie Sßelt ftetö gel)atten ^at Daö milbe

ÄHma ber tt)eft[id^en Seefüfte ift nur bie gotge btr^

felben 9taturgefe§e , ml(i)e im meftlic^en (Suropa tt)ir>-

fen. Daö jtnb bie unt)eranber(ic^en 33eftimmungen Deö

®efe^bucl^e6 ber Statur, welchen bie tDanbernben 3Äcn^

fd^en unb Z\)iexe unbemuft ge^orc^en. 3nner^alb ber

l)eipen 3«^^^^ '^^^ ä^wt 30^ ber nörblid&en ^albfugel

l^inauf mijm bie ^^affat^ unb üeränberlic^en 2Binbc

beftänbig i)om Often unb Storboften um bie ganje @rbe

l^erum. Die oberen ^alften ber ediptifd^en Äreife ber

SBinbe erreichen bie gemäßigte 3one t)om 35^ bi6 60^

inner^Ib me((^er bie 2Binbe r>on SBeften nac^ @üb^

)[iot\kn n)ef)en. 'I)ie]e SBinbe erreit'l^en bie weftlid^en

Äüften 9(merifa'S unb (Suropa'ö, nac^bem fte bie gläd^en

be6 ftiffen unb atlantifc^en 9Äeere6 jurücfgelegt l)aben

*) Cbcrfr ©ilpiii ge^t in tiefer i8e^tef)un9 ^u votit (fö tft

eine Oia^e, tmrtto^; t>ie aber in t>er Jarbe reo «C'>aarcö, Der ^aut

unb Der 5(u^en n?ecbfe(t. ^ie Sprache bat ^trar eine 25ur^ef, aber

nid)t 3n?ci Stämme oerfteben jic^ einander.
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unl) ern)ärmt jur Zempexatnx btefer SÄeere, t^eilen fie

biefelbe milbe ?(tmofpt)are ben ©eefiiften beS Kontinente

mit, wefd^e fte beriil^ren. 2)ie[elben SBinbe, mlä)c übet

bie großen, im SBinter t)on ©c^nee unb @i6 bebecften

©trecfen btö Sontinentö nieberer 2!em^)eratur , t>on

33ergfetten einge^üKt, jiel^en, äufern auf ben öftlic^en

2;^eil ber ^albfugel eine entgegengefe^te SBirfung,

nad^bem fie il^re 2Bärme erfc^öpft i)abcn. 2)at)er fommt

bie 9Serf(^ieben^eit ber S^emperatur 9ien)Vorf'6 unb Siffa^

bon'6, rvel^c fic^ auf ben beiben Äiiften beö atlanti^

fc^en 9)?eere6 gegenüber ftef)en, t)on $efing unb ©an

granjiöfo, an ben beiben Ufern be6 ftitten SÄeereö

gegenüber liegenb, ^u Bt granjiöfo unb Siffabon

ftnb bie 3a^reSjeiten nur SBed^fel eineö beftänbigen

©ommer^, ju ^m\)oxt unb ^efing ift bie 3Segetation

tt>äf)renb ber !Dauer t?on fec^6 9Äonaten unterbrod^en,

tt)at)renb (Si6 unb ©c^nee 8anb unb SBaffer t^erbinben.

2)iefe t>ier ©tabte liegen nat)e berfelben parallele, bem

t)ierjigften ©rabe/^

(S6 ift merfmirbig, baf bie größte Slnjaf)! tt>x^tU

ger ©tdbte jmfc^en bem 39 unb 4P liegen: ^efing

unb ©amargant, ©onftantinopel unb Sleapet, 9J?abrib

unb Siffabon, ^Wf)oxt unb ©an ^xan^i^fo. ^Snner^

^afb eineö ©ürtefö bi6 jum 40^ n. S3r. ftc^ au6be^^

nenb," fagt Dberft ©ilpin, „ift bie größte 9Äaffe ^on

Sanb angel)äuft unb bie kontinente treten fid^ einan^

ber naf)e; innerhalb beö 30. unb 50.<> ftnb ^j^ bed
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menfc^lic^eu ©efc^lec^te^ t)erfammelt, unb \)kv finb fic^

bie cimliftrten 9iationen gefolgt, am weiteften (Snbe

t>on 2{fien beginnenb bi^ jur untergef)enben ©onne.

2)tefe Slufeinanbcrfolge ift in einem gleichmäßigen Saufe

vor ftc^ gegangen, kettenförmig, läng^ einer ifot^er^

mif^en Sinie, bi6 ftd^ in unferer 3^'^ i^^^ S^i^g ^^

bie @rbe mit ber Slnfunft ber 2(merifaner an ber Äiifte

beö ftitten 9)?eere6 fd^tiept, n)elcl^e {)inüber nacl& Slfien

flirrt.

,f(S^ ift befannt, baf in 5(ften bie gröpere 9)?affe

ber S?et?ölferung unter bem 40.^ liegt, in Suropa über

bemfelben unb in Slmerifa Slnfangö ö\Üi(i), um auf

ber marmen Äüfte be^ ftitten 3)teere6 tt)ieDer nac^ bem

9iorben ^injufteigen. 3)er ^oi>iat ber Stationen, unfere

eigene ben übrigen entfprec^enb , l)at eine ©(^langen^^

linie t)on faft gleid^er Slemperatur, ringö um bie SBelt

t)erfc(gt mit gleichen 33efc^aftigungen
,

gleichen inbu^

ftrieüen ^rvedm, gleicher 9?al)rung unb Äleibung, unb

um ber ©leid^^cit bee Älima'ö mücn von ber arfti^

fc^en mie t^on ber beißen 3^^^^' M g'^'^ ^^^^ ^^^^^

fernenb/'

Die Siv>ilifation i]t baö Srgebniß be6 fortgefe^ten

2}erfel)r8 t^erfc^iebener Stationen, be^ Slu^taufc^e^ ber

©ebanfeu unb Erfahrungen jn)if(^en i\)mn. 2)ie ©ee,

baö große 9)iittel beö ^anbelö unb ÜJerfe^rö ift Da^er

bie grjie^erin ber Ü)tenfd^l)cit. !l)ieÄüften beö mittel-

länbifc^en SJteereö tt)aren bie 2Biege ber aBiffenfi-J^aften



155

unb Ux didiQion, bie gortfcf^ntte im 8lltcrt{)umj bie

Snfeln unb tiefen Suchten t)on ©riec^enlanb, meiere

t)en §anbet in ba^ ^crj Der ^atbinfel brachten, ^aben

biefeö QlMlid) geftattete 8anb jum TtiüeipmxH ber

alten Sit^ilifation gemacht. 2)ie großen fd^iffbaren gliiffe

J^aben eine äl^nlic^e SBirfung auf bie 9Äenfd^{)ett ge^

f)abt unb au6 benfetben ©rünben.

2)ie SItiinbungen be^ blauen unb beö gelben ^luffed,

t)e^ ©ang^e^ unb 3nbud, be6 @upt)rat unb be^ 9iil

it)aren gleic^faKö a^ittelpunfte be^ ^anbefö, be^ 9fcicö^

tt)umei, ber .fünfte unb 2Bif[enfct>aften , tt)äf)renr Die

abfto^enbe ©eftattung beö afrifanifc^en ©eftabec^, —
ol)ne tiefe SSuc^ten unb SÄünbungen fdbiparer SföfK/

o^ne ©ruppen t)on 3nfeln ober l)ert)ortretenbe ^alb^-

infelU; of)ne Srücfen beö commercietten SSerfe^r — jleben

gortfcbritt ^emmte. 9lu($ 9tu^tanb i\i feinem QSolfe

nic^t giinftig geftaUet. !l)ie großen glüffe laufen nad^

ben arftifc^en, t)on (Siöwälfen begrenjten Seen, unb

bie ?ßolga ergießt it)r 955affer in ein 33tnnenmeer ol)ne

(§:bbc unb ^tutf). 9Sotf unb ^anbel, melc^em bie 9ia^

tur bie bittigften SÄittel be6 S^ran^porteö entzogen,

muf, mit 2tuönaf)me beö Safftnö beö Don unb beö

2)me))er unb ber Äüften ber Ärim unb beö fc^warjen

3Äeeree — be^ Sanbeö ber Äofafen, welche ol)ne^tn

Den Siuffen überlegen finb — auf fic^ felbft befc^ränft

bleiben.

^olitifcfe wie geograp^ifc^ finb tie 3Sereinigten
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Staaten bad ®egentf)ei( 9iu^IanbS, fomie i^re 2Baffer>

t)erbtnbungen auc^ bie be6 füblid^en unb n)eftlid^en

(Europa übertrefen. 9(uf i^ren oftlid^en ©renjen fmb

bie gro^e SÄaffac^ufetsba^, bie SOiünbung t>on 9?en)9orf,

bie 3)elatt)ave^ unb bie S^efapeafbuc^t, t>on ber 9?atur

beftimmt: bie ©tätten beö §anbel6 unb ber Äunft ju

bleiben. 8(uf ber nörblid^en ©renje n)urbe bie 9te{{)e

ber mad^tigen rul)igen Seen: Dntario, ,(Srie, ^uron,

SKid^igan unb Superior, ein natürlicher SBeg beg com^

mercietten SJerfel^rö, wetd^er ftc^ tief in ba6 »^erj be^

Sontinente erftrecft, an Sebeutung für bie 9Jfenfc^l^eit

nur bem mittetlänbifc^en SDieere nactjfte^enb, unb gleic^

biefem t)on einem Äranje blü^enber (Blatte umgeben.

2)ie mid^tigfte (gigentl^ümlic^feit biefer Seen ift ba^

gellten einer Sergfette, wel^e fte t?on bem ©affin beS

9Äifftft))pi ober bem atlantifd^en Wleexe trennen fönnte.

Äurje Äanäfe nerbinben bie ©ewaffer be6 Srie auf

ber einen Qeitc mit bem ^ut)fon unb burc^ biefen mit

ber 9?ett)^orfba9, auf ber anbern Seite mit bem Dhio,

9Jlifftft})pi unb bem merifanifc^en ®olf. Slnbere, t^eitö

fertige, tf)cilö im 5Bau begriffene Äanäte führen bie

®ett)äffer be6 Dntario ben ^ubfon l)inab unb bie be^

SWi^igan burd^ ben SBabaft) in ben Di)io. !l)ie2ßaf^

ferfi^eibe jit)ifd^en ben Seen unb bem grofen 9)?ifft^

ftppitf)ale ift unbemerflid^ unb überall o^ne fc^wierige

a)hfc^ineni>ermittetung 3U überfteigen. 2)er SWiffifippi

felbft jeigt un6 ben n)id^tigften ©runbjug Der amerifa^
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mfcl^en »g)^brograp{)ie« !Diefer mächtige ©trom, el^er

mit ben ©een t)erbunl)en aU t>on benfelben getrennt,

läuft vorn 47.^ n, S., faft mit einem Sangen^®rat)e,

2600 9J?ei(en tt)eit bi^ jum mericanifd^en SÄeerbufen,

bie ©emäffer jal)Hofer 9iebenpffe aufne^menb. !Die

®ett)affer ber 3ll(eg{)anen merben burd^ ben [ebenen

SDl)io unb feine 9tcbenflüf[e, ben Äanat>a, J'ennefee unb

Sumberlanb, abtt)ärt6 gefiii^rt. 3)ie ^elfenberge fenben

i^re Sßaffer burc^ ben großen 3)hffouri, ben Slrfanfaö unb

ben rott)en ^[u^. ?(I6 Soten ber t?ier ^immefögegen^

ben beö Sontinent^ — um bie ^3oetifd^en SBorte be6

^errn S{)arleö ;i). 3)rafe ju gebraucfcen — tragen alle

t^re Saften in ba^ Sett be6 rauf(^enben a^ifftfippi,

n)elc^er in einem Saufe t>on 2000 SÄeilen, t)on ben

©t. SlntonifaUen biö Saliäe bie ®en)äffer ^on 10,000

ÜReifen birecter 9lebenpffe aufnimmt, t)on meldten

5000 mcikn fc^ipar fmb, unb 8000 9Äei(en inbirec^

ter 9tebenpffe, üon n?eld^en tt)ieber 5000 a(ö fd^ipar

angenommen n)erben. !Die 3ufunft mirb un3n)eifell)aft

bart^un, ba^ biefe Serecbnung binter ber 2Birflid^feit

jurücfgeblieben ift. 2Bir fönnen be^{)atb mit Seftimmt^

I)eit fagen, ba^ biefe g(ut{) ftd^ auf menigften^ 13,000

fd^iPare Steilen beläuft, ein einjige^ gro^e6 9?e§ »on

natürlichen 2Öegen jn)ifd^en ad^t,5ef)n Staaten unb brei

^Territorien, mit einem ^(äd^enraum wn 800,000 Clua^

bratmeilen. 3)ie 3ntereffen einer 93et)ölferung t)on

1 1 ^2 9KiII. Seelen flnb an biefen ©trom gebunben —
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me^r al6 bie ^alfte ber ©taaten ber Union, me{)r al8

bie ^älfte tl)rer organifirten ®ebkte, me^r a(ö bie

.^ölfte ber SSoIf^maffe, giinf t)on biefen Staaten ge^

l^ören ju ben urfprünglicl^en breijebn, ju ben at(anti^

fd^en ^anbelö^ unb Äiiftenftaaten, unb lieber fteben

ttnb ^flanjerftaaten nnb fec6^ freie Slcferbauftaaten.

2)ie i)erf(f)iebenartigften ^ntereffen t>ex 9iation finb

burcfe ben SKiffifippi t^ereinigt, weld^er burd) 5at)I(ofe

5Rebenpffe unb Äanäle mit ben ©een unb bem Often

tJerbunbeU; ©üben unb 9iorben unb Often unb 2Beften

aneinanber [erlieft. I)un:^ bie ^Bereinigung beö Ol)io

mit bem @rie unb biefe^ See'^ mit bem ^ubfon, ift

ber ©trom bie grope ^-ßuföaber 9?ürbamerifa'ö gemor^

ben, tDeld^e ?eben burdb alle feine ©lieber fül)rt, ber

grofe Äanal be6 3?innenl)anbelö, mit ben beiDen 8lu8^

gang6punften : Slem^orf unb SieiD^^Orkan^ unb ben

bebeutenbften .^^nbel^ftäbten, ^?ittöburg, SB^eeting, Sin^

cinnati, Souiöt^iUe unb ©aint^Souiö, an feinen Ufern,

„©teilt Sucb in ßurer ^I)antafte," fagt ^err Drafe,

„an bie 9)?ünbung unfere6 ©trome^ unb überblidt

feinen Sauf unb feine 3?ebenfliiffe. Sr gleicht einem

riefigen SBaume, ber feine ©ipfel bie^ jur falten 3one *)

au^bet)nenb, faft in ber 3ia^e ber Sßenbefreife SBurjel

fd^Idgt. ©eine S(rme tveit unb breit t)on Often nac^

*) *$empina, tic cntfcrntcfte nor^Iid)e (Jolonic *JD'?icf)igan0 bat

unter tem 49. ®var n, ^^r. ein fibirifd^ce Stiima.
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SBeften über baö ?anb erftrerfenb, ijMt er in \cU

neu biegten füf)Ienben Sd^atten SJliCfionen t>on freien

Scannern, in ii)xem 3ntereffe, in ber 9tegierung, in

©prad^e unb @ef(^irf i^ereinigt. Da fielet er, bie Un^

terbrüdften alfer Stationen eintabenb, unter feinem ©nln

eine 3^^"^^ 5^^ fud&en, n^äl^renb feine föftlid^en 2)ü|te

über bie SBelt I)infd^tt)eben, um bie unter bem Seöpo^

tiömu^ feufjenben 5?ationen jum Semu^tfein i{)re^

9te(^teö ju ergeben unb fie ju (Sr^altung beöfelben ju

begeiftern/'

2)a6 ftnb bie natürlichen ©runbjüge be6 unge^

l^eucrn SBeltt^eileö, tt)e(cl)er bie Sonftitution ber 9Ser=^

einigten Staaten al^ ein organifd^eö ©efej betrachtet,

in feiner 95aft6 fo mefentlid^ t)on ben europäifd^en

(Sonftitutionen t)erfd^ieben *).

*) 2)tc 5[Riffion t)Cö ^Jltfjtftppi. (ftne Olete i?on ^rafe, in

Saint i^üuiö i^et^aüen.
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III. $Jolitifd)e ^eflaiiung ber Öereintgten Staaten.

9Sor bem 15., bem 16., felbft noi^ t)or bem 18.

3al)r]^unbert tt>aren bie Stationen Suropa'ö in S3ejie^

I)ung auf bie ©taatöform xotii mef)r ^on einanber

gefc^ieben , alg e^ je^t ber gall ift 3^^^ n)urben alle

conftitutioneK regiert, in ber gefd^id^tlid^en ©ntmicfe^

lung eineö Sanbeö unb ben befonberen 5lnforberungen

feiner 35en)ol)ner lagen aber gro^e 9lbn)eic^ungen be^

grünbet. 2)ie fte^enben ^eere unb bie ^eiratl^&^SSer^

binbungen ber S^ürften in ben großen Staaten (Suro>-

pa'6 räumten innerhalb eine6 3al)ri^unbertS bie fon^

ftitutionetlen ^inberniffe l^innoeg. Sngtanb tt)ar ber

einjige Staat, weld^er feine freien Snftitutionen im

Äampfe äwifd^en Ärone unb Parlament ni(^t bfoö



nid&t t)erIor, [ont^ern befeftigtej unb ba feine SRac^t

unb [eine 9teicbtpmer tvuc^fen , n)al)renb bie beöpotifd^

be^errfd^ten ^Rationen nad) ber 3Sernic{)tung ttjxex %xeu

i)cii bie friii)ere Sebeutung verloren
, fo erblicften bie

^l)i(ofo))^en beS 18. Sa^r^unbert^ in (Snglanb bag

llrbilb ber fonflitutionelfen Wlonaxä)k, 81(6 bal)er

n>äl)renb unb naä) ber franjöftfc^en 9?et)ohition bie

QJölfcr ©uropa'ö if)re aSerfaffungen in Serati^ung x\a\)^

mcn, [ucfcte man biefelben, tt)ie e^ ^ief, nad^ bem

9J?ufter ber englifc^cn ju bilben *), obfc^on eö ein^

leucbten mufte, ba^ n)ie bie englifc^e Slriftofratie eben

gnglanb eigentümlich ift, au^ ber ariftofratifc^e ®eift

unb ^ie ©efe^gebung in Sejug auf ben Orunbbefl^

nirgcnbS anberö befielen fann« 3)aö Stubium be&

gemeinen JRec^te^ mürbe auf biefe SBeife fe^r er^^

leichtert, ba^ SBort /^Sonftitution" ert)ielt eine con^

i^entionelfe Sebeutung unter ben 3^itung^fc^reibern unb

^^olitifern üon ^anbmerf, e^ mar bamit Ue 3?ereini^

gung eine^ ÄönigS unb eine6 ^^arlamentö, befte^en^

au6 $airö unb ©emeinen, au^gcfproc^en. ^a^ @r^

gebni^ biefer SSereinigung mar in @ng(anb, baf bie

^rone nac^ unb nac^ ba6 felbftftänbige ©emeinbe^ unb

*) ^ic§ 9efd)ab in grcinfrcid) 1789, 1815 unt) 1830, in ^Jßox-

tngal, Spanten, 'Belgien, ^cöanr, ^^icmont, ©riec^enlant), in

ten Pielen teutfdjcn Staaten, in Siciüen unt» in^tapd; ^ic S^er?

faffungen üon Olorwegen , ^d)Xt>ct)cn iint ttx ^d)rvd^ i)abtn feinen

inneren 3wf^^^iiif"^ön9 mit ter en9lifd)en.



<Stabte(eben bcfd^iänfte unb ®[ei($[örmtgfett auf bem

SBege ber Sentrattfation l^erfteHte; ba^ anbererfeiW

ba6 Parlament, auf bie 9)taffcn geftü^t, bie l^erfömm^

Itd^en dieä)te ber Ärone t)erfürjte, hi^ julegt eine pax>

iamentarifc^e 3(ßgema(t ftc^ erI)ob, bi^ bie 9Sertreter

€ineö Zi)dl^ be^ SSoIfeö unb bie erblidben ^airö un^

umf($ränft bie gefe^gebenbe ®en)att ausübten unb ber

^rone nur i^r aJeto liefen, fott)ie bie SBa^l beS 9Äi^

nifteiiumö auö einer, ber beiben arifto!ratif(ten ^^art^eien

be6 $arlamentö unb enblic^ baö Stecht ber Sluflöfung

beS (enteren. !l)er Station gegenüber ift ba^ $ar(a^

tnent weniger gel^inbert. ^wax ^at ber SBal^tcanbibat

eine genießbare 9iebe ju l)alten, boc^ ift bemSlbgeorb^

neten bie SWeinung feiner äßäljler jiemlid^ gleichgültig*

@r fann fid) bä jeDer n)id^tigen @elegenf)eit entfernen,

unb fann ben 933ünfi:^en feiner Sommitteiuen entge^

genftimmen, benn, abgefel)en i>on ber Ung(ei(tl)eit ber

2Bät)Ier, wirb er auc^ nic^t jur 9tc(^enfct;aft gejogin.

2;^eoretifcl^ betrachtet ift bie QSerfaffung unlogifci^,

^raftifd^ mirft jte t)ernünftig, ba fie bie @nttt)idelung

be^ 9}olfe6 nic^t {)emmt, beffen ©eift gefunb, beffen

St)arafter nüd^tern unb moralifi^ ift. Die ^e^ler ber

Sonftitution t)aben auc^ i^rfn SBertt), man freut fidb

ia^rlid^, baf bie beifpieüofe Sparte tt)ieber einmal t>er^

beffert werben ift.

9luf bem kontinente l^at bie 9Sereinigung "oon Äönig,

^aix unb ©emeinen eine felbft nad^ ben ^Begriffen ber
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englifcf)en (iberatett 93(ätter unb Staatsmänner ettt)a6

abmetd^enbe Sebeutung. 3n (Sngtanb üerfte^t man bar^

unter eine parfamentarifd^e Sdfgemaft , auf bem (kontinent

bie ®ett)alt ber Ärone unter bem Sd^u^e legiölatber

formen. 3n (Snglanb mu|i fx\i) bie ^Regierung jurürfjie^

l^en, n)enn fie nad^ einer Berufung an ba6 SSoff un^

terliegt, unb bie Ärone nimmt il^re Statine auö ben

Sieil^en ber Dppofttion, 5luf bem kontinente ^aben

ftd^ nad^ ber 9(uflöfung bie ©emeinen ju untertrerfen,

ttenn nid^t gar bie Ärone erflärt: e6 fei nid^t mög^^

lid^, mit ber QSerfaffung ju regieren unb fie t>ernic^tet,

ftatt einen unpopulairen SD?inifter aufjugeben. 3)te

^P^ilofop^ie be6 englifc^en ÄonftitutionaliSmuö beftef)t

barin , baf bie Stegierung unb bie 9Äa|orität beö ^ar^

tamentö ju gleid^en ©runbfä^en ftd^ befennen muffen.

SBenn eine 9JJeinung6t)erfc^ieben]^eit entftebt, fo mu^

ein 2!^eil tt)eid^en, benn fonft märe eine 9tet)olution

ober ein ©taatöftreidb unt)ermeiblid^.

!Diefer 2:^eorie jufotge fagten bie europäifd^en 3our^

naie bie franjöjtfc^e ÄataftropI)e t)orauS. 2)ie Äon-

ftitution üon 1848 n)urbe fc^arf getabelt, meil jte jtt^ei

l^öd^fte ©emalten einfette, eine gefe^gebenbe unb eine

auöfiif)renbe , bem 35oI!e t?erantn)ortIid^ , aber feine fo-

tDeit über bie anbere ftelfte, ba^ fte bie SDfittel gehabt

l)ätte, baö gelb ju bet)aupten. 2)a ber ^räfibent nid^t

bie ©emalt I)atte, bie SSerfammlung aufjulöfen, fo

tonnte eine etntretenbe Sollifion nur mit einer 9ie^o^



lutton ober einem ©taatgftreic^e enben, mnn ein ®tiK^

fianb in ber ?anbeSt>ertt)aItung t)er^inbert tt)erben foöte.

Die leitenben engtifdben 3^itii"9^n waren t)em Segte^

ren im ©runbfage nicfit abgeneigt Statte ßouig 330^

naiparte bie grei^eit in irgenb einer anberen §orm

njieberl^ergefteüt , man mürbe i^m ben SÄeineib t>erjie^

l^en tiaben, meld^er mit einem ©taatöftreid^e notf)n)enbig

Derbunben iit 3llö er SBlut t)ergo^, t)erbannte, con^

fiScirte , bie Sreif)eit beö 3Borte6 t^ernic^tete, ba erl)oben

ftd^ Üc englifcj^en SBlätter in ©c^lad^torbnung tDiber

ben gtiidtid^en Ufur)3ator.

Sßenige S^age nac^ ber 9{nfun|t ber ^arifer dlai)^

rid^ten, etwa ben 2. !December, fam ic^ nac^ Sßafi^ingf

ton, unter ben erften Sinbrüden eineö Staatöftreid^eö,

ober menigftenö ber weitläufigen Sluöeinanberfe^ungen

t>on all' ben unt)ermeiblic^en Solgen, welche ein Sruc^

jtt)if(^en ber @recutit)gen)alt unb ber ©efe^gebung l)er^

beifül)ren würbe, Diatribcn, wie fte in allen ßdtmu

gen (Suropa'6 bem ^arifer Drama t)orangingen.

Stlö iä) mic^ bort nac^ ber 9Serfa[fung beö Sanbe«

nä{)er erfunbigte, fanb i^ ju meinem Srftaunen jwei

l^ö^fte ©ewalten in 2:^ätigfeit, auö ben©timmen beö

93olfe^ ]^ert)orgegangen, bie auöübenbe unb bie gefe§^

gebenbe, fo baf ber ^räfibent nic^t bag dieä}t ^at,

ben Songref aufäutöfen. 3<^ fanb einen SB^ig^)rä^

jibenten t>on einem SB^igminifterium umgeben, wäl)renb

biefe ^artl^ei im Senate unb im 9te^)räfentantenl)aufe
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in ber 3Jlinoritdt tt>ax. @6 tief ftc^ Stiemanb ettt)a6

t)on 9tet)oIution unb ©taat^ftreic^ träumen ober gar

^on einem ©tillftanbe ber Sßerwattung. 2)ie Urfad^e

ba^on finben mir junäd^ft barin, ba^ meber ber $ra^

ftbent nod^ ber Songref mit ber 9iegierung ber ein^

jefnen Staaten in Sonflift gerät!), mld^e ftd^ unab^

f)ängig felbft regieren. Die auöiibenbe ©emalt unb

ber Songrep t)aben nur bie allgemeine geitung ber

Union in Rauben, nid^t bie Stegierung im europäifc^en

(Sinne be^ 933orteö. Dem 5]3räftbenten ftef)t feine @r^

neuerung ju, nod^ irgenb ein Slntl^eil an ber SiQai)l ber

33eamten eineö Staate^^* auc^ f)at fid) ber Äongre^

nid^t in bie SSermaltung unb ©efe^gebung ber einjel^

nen (Staaten ju mifd^en.

Die Unterfc^iebe ftnb beutlic^. 3n 2tmerifa n)ei$

man nid^tS t)on ^arlamentarifc^er Dberf)errfc^aft unb

in Suropa nic^tö "oon ber Unt)erle^(ic^feit ber muni^

dualen ©etbftftänbigfeit, mli)c in3(merifa alöStaatö^

red&t entn)icfelt rnirb. 3d^ ^ahc [päter oftmals @ete^

genl^eit gel)abt, ju bemerfen, tt)ie bie ßonftitution ber

^Bereinigten «Staaten jebem einjelnen ©ebiete t)ollfom^

mene grei{)eit täft unb wie biefe ben)unbernön)ert]^e

Orbnung ben Sebürfniffen eineö "oom 28—49^ n. 33.

auögebe^nten Sanbeö entfprid^t, beffen Älima unb S3e^

t)ölferung [o mannigfad^ t^ariirenj mc bie Unab^än^

gigfeit ber (Sinjelftaaten ber ganjen Union eine fo breite

©runblage giebt, baf bie jun>ei(en auftauc^enbe 53e^



11

ber SÄanufafturiften, bie ^eimatf) ber gifc^er t>on

9leufunb(anb, ber aBaÜftfc^jäger beö 9?orb^ unb ®iib^

pol'^. 2)te SBürger 9iew^@nglanb'6, befonDerö bie ©in^

tt)ol^ner t)on a)?affac^ufetö, Sonnecticut unb SÄaine er^

innern nod^ in mand^er S3eiiel)ung an baö SBefeu i^rer

?l^nen, n^elc^e ftd^ feinen anbeten ©efe&en, afö benen

ber SBernunft nnb ber ©(eic^^eit unb ber f)eiligen

©d^rift untern)orfen glaubten unb i^xc ^Regierung nad^

eigenem ©rmeffen änberten. ©ie bilben ben freieften

©taat ber SBelt, benn alle i^re ©täbte finb ebenfp

r>iele 9ie))ublifen, bereu 93iirger fic^ in i()ren 93erfamm*

tungen regieren unb felbft befteuern. Die ftarre puri^

tanifc^e SSerad^tung öffentlicher ©enüffe, fofern fte i^rem

993efen nac^ nic^t geiftiger Statur finb, baS ftreng re^

tigiöfe ®efiif)l, jn)ar mit einem inftinftit?en SBibern^iüen

gegen ben Äatf)o(ici6mu^ üerbunDen, aber frei t)on

aller 3ntoleranj, ii)x ^iei^, i\)xc SWagigfeit unb dlüd)^

texn\)dt, ber @rnft beö SSSollen^, ftnb bie c^arafterifti^

fc^en ©runbjüge be^ aSotfeö. @^ ift bei biefen beuten

auc^ ein fonberbarer 9Äangel an ^^antafie t)orI)errfci)enb

unb bie nüd^terne @nttt)icfetung beS SJerftanbeS i)at fie

mM(i)t ju bem fc^arffinnigften SSolfe ber @rbe gemacht,

welc^e^ nad^ 33ete^rung unb ©elb ftrebt. ^ier inöbefon^

bere bulbet öffentliche 9Äeinung feinen SÄenfc^en, mU
c^er nic^t burc^ irgenb einen t)erniinftigen Sebengjn)erf

fein !Dafein ju red^tfertigen t)ermag. ^ebermann

muö arbeiten, mu^ @elb t)erbienen ober t>ertieren^
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benn Die ©efeüfc^aft geftattet fein mii^igeö ©enu^leben

in il)rem Sc^oopej Mö „otium cum dignitate" t)er

9iömer ifi aber nur ju oft Sebenöätt)ecf unb ber Slrifto^

frat t)att eine anbere 33e[c^äftii]ung alö 3tegieren unb

Äriegtuf)ren für ein UebeL 3n 9iett)^@ng(anb ift ber

glud^ @otte6 „im ©c^meife 2)eineö Slngeftd^teö foöft

Du Dein 58rot) effen" ju einem Segen gen)orben, benn

Slrbeit allein ef)rt. (So foftet 3Jiüf)e einem 9ien)^(Sng^

länber begreiflich ju mad^en, wie e6 äugef)t, baf in

(Snglanb ein Sanquier ober ein Slbt^ofat bi^ jum 8orb

l)inauffteigen fann, n)äf)renb fein Sort) jum Slbt^ofat

oDer S3anquier
, fo ju fagen , l^erabftnfen mag. Der

Äern ber 3lrifto!ratie in (Suropa i\i üon ben 9?ac^fom^

men Derer gebilbet, tx)elc^e über ^eere t)on leibeignen

ju gebieten hatten, beren Sd^ug man imä) Slrbeit erfau^

fen mufte. Die bemofratifd^e ©efellfc^aft t>on 9iett)'(Jng^

tanb fte^t auf ber (Srunblage ber @leid^l)eit unb ber

Slrbeit. Sobenrei($tl)um ift nid^t üorl^anben, aber t)k

©d^ulen unb (Kollegien ftel)en l)öl)er alö irgenbmo in

ber Union unb SEoblftanb unb (Sinji^t ftnb über ben

ganzen ©taat t^erbrettetj man ftel)t feine verlumpten

33ettler ober verfallene ^ütten unb brei Viertel ber

amerifanifd^en Sd^ulle^rer ftnb 9?ett)^(Snglänber. S33o

fid^ eine ^anbelöftabt ergebt ober eine 2lrbeiter^(S;olonie

blüt)t, im aaSeften ober im ©üben, ba lauft aud^ dn

2!ropfen neuenglifd^en 35luteö in ben ^bern.

II. Die SÄittelftaaten: 9?ett)9orf, 5)}enfvlt)anien^
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fiirc^tung eineö Stu^einanberfaßenö in t)er Zi)ai jleDer

ernftf)a[ten SSegrünbung cntbei)xt Unb boc^ tt)urbe

biefe SSerfaffung ju einer ^dt enttt)orfen , af^ bie Union

nur tie oftlic^en Äüftenlänber umfapte unb fic^ faum

über bie 2ll(eg{)anen ausbreitete. !Die fü^nften 6taatS^

männer unter i^ren ©ri^opfern fonnten nietet ahnm,

ba^ biefe 3JerfaiTung einft afö baö organifc^e ®efe^

ber ganjen gemäßigten ^om 9?orbamerifa'6 anerfannt

ttoerben • tt)ürbe, 2)iefe großartige [ociale ?lnorbnung

erfc^eint a(6 eine 2;^at ber a3orfef)ung.

2)ie 2lmerifaner ftrebten nie nac^ einer (S{nl)eit,

gleid^ ben granjofen o^er felbft ben ©nglänbern, fte

ftrebten nic^t banacj^, bie gefe^gebenbe ®ett)alt imSon^

gref ju t>ereinigen 5 bie ©efe^gebung eines jeben ©taa^

teS orbnet bie ^uftijtjerwaltung felbftftänbig, fotDie fte

ben befonberen 9Sert)ä(tniffen entfpric^t, tontvai)ixt Sd^ut

ben unb [d^reibt ©teuern auS, orbnet ginaujen unb

Saufen unb bie Slngelegenl)eiten ber 6r3ief)ung» !l)ie

Staaten Ijaben if)re Unabl)ängigfeit, unb ber Sentral^

regierung ftef)et eS nur ju, mni^e allgemeine Siechte

auSjuüben, SSerträge mit anberen auSträrtigen ©taa^

ten unb SÄäd^ten abjufc^ließen , Ärieg ju erflären,

®elD fd^tagen ju laffen unb ^ötit auf ©in- unD SluS^

fut)ren jU legen; aber irgenb eine bill of attainder

ju erlaffen, ein fogenannteS ex post facto ®efe^,

ober ein ®efe$, metc^ieS bie Seftimmungen ber befte^

l)enben 93erträge beeinträchtigt, ober bie 3teligtonöübung
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jum ©egenftanbe f)at, bte grei^eit t)erfe[6en befd^ranft,

baö Siedet, Slbefötitef ju t?er[eif)en, Die grei^eit ber

JRebe, ber friebtid^en SSereinigung ober ber treffe ju fürten,

alfeö ba6 liegt auper bem 33ereic^e ber Unabl)ängigfeit

ber ©injelftaaten fon)ol)(, afö beö Songrcffeö. 5Bor

einer Suftijt^ermeigerung ift ^ebermann gefd^ii^t, imb

Stecht SBaffen ju tragen bleibt unangetaftet.

3n einer anberen SBeife ift bie ©out>erainitat t>er

einjefnen (Staaten nid^t befd^ranft unb bie bauernb

nngel^emmte Sntmidfelung be^ 5yolf6geifte6 ^at ber

Station in ben »erfc^iebenen ©taatengruppen eine ab^

iDeid^enbe (Sigentl^iimlid^feit gegeben. 9lnali?[iren mv
ben SSoIBd&arafter in ben t>erfd^iebenen ^If^eilen ber

Union, fo ftnben mx biefelbe in ^ier grof e Dtepublifen

gefd^ieben, beren jebe ein befonbereö nationales ©epräge

trägt: in 9iem^@nglanb, bie 9)iittelftaaten , ben ©üben

unb ben SBeften.

L 9ten) ^ @ngtanb umfaßt bie Staaten SJiaine,

9Jiaffad^ufet6, '^m^'^anip\\)ixe, dti}oi>e^^&lant^, Sonnec^

ticut unb äJermont; t?on ben Slbfömmlingen ber ^uri^

taner ber SÄaffad^ufetöbai;, t)on ben @öl)nen ber ^ilger

^on 5ßl9moutf)rocf bemo^nt, ift bie 3tepublif 9Zen)^@ng^

lanb dm m(f)t weniger claffifdbe Stätte ber greil^eit

als SD?arat^on ober J^ermop^lä. Sie ift bie SSÄutter

ber //freien ©i^uten", einem @rjief)ungSf^ftem , mU
c^eS, getrennt t>on ber Äirc^e, jebem bie Äenntnip

ber SBiffenfd^aften jugänglic^ mad&t, fte ift baS ©ebieti

H

i
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meldte xt)xcn Sf^arafter mtMoideit i^at, ift bie ©cla^

vexcL SÄiffouri unt) 9Äari)Ianb unb felbft Äen^

tucft unb SJirginien ftnb fojufagen nur nominelle

©ctoenftaaten ; fte finb t)on Sauern unb ^Pflanjern

bet)ölfert unb bie 5fufl)ebung ber ©clat^erei n)ürbe i^re

Sriftenj nid^t in grage [teilen; aber gleic^tool)l finb

biefe Staaten fel)r beforgt, il)r ,,9te^t" ju tt)a^ren unb

t)angen an il;ren befonberen focialen (Sinric^tungen fo

^artnärfig, me ©üb^garolina ober aÄifftftppi , mil eö

il)r (Stolj nid^t juläft, ben Drol)ungen ber norbifd^en

Slbolitioniften ®el)ör ju geben unb ju tt)eid^en,

(Bat ber ©riinDung ber erften Äolonie, lange Uwx
ein €clat)e il)ren ©oben betreten ^atte, n)ar ber S^a^

rafter be^ ©üben^ fteti3 t)on bem 9ien)^@nglanb6 t)er^

fc^ieben. 3)ie jüngeren ©öl^ne englifd^er gamilienTl

abenteuerlii^e Sat^aliere, liefen ftd^ in SSirginien, „ber

SÄutter ber (Staaten unb ©taaömanner", unb in ben

Sarolinen nieber, franäöftfi^e SBagel^älfe befe^ten bie

Ufer be^ 3Kiffiftp^)i unb ba6 ariftofratifc^e SBefen jeid^

net nod^ l)eute it)re 9lbfömmlinge auö. Dbgleic^ bev ©üben

hinter 9iett):^@nglanb in 23eäiel)ung auf allgemeine Äcnnt^

ni^ unt) hinter ben 3Jiittelftaaten in Sejug auf 9teic^t^um

unb Unterne^mungögeift jurüd ift, fo ftnb boc^ bie

SÄdnner beö ©übenä il)ren fingen norbifd^en 9lad^barn

in diatl) unb Slmt überlegen unb bie 33ureau8 in SBaf^ing^

ton ftnb t>on il)nen angefüllt. ?lrbeit ift im ©übenP

n)ie in @uro))a, an unb für ftc^ nic^t et)renb unb au|ier
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bem %d^t^gelel)rten, l)em gropcn Äau£mann unb bem

^^^t mirt) t)on r)en ^J^flanjern 9iiemanb alö ©entlemaii

ober il^rc^ ©letc^en anerfannt. SJon einer gefellfc^aft^

liefen ®ki(i)i)e\t fann bal^er feine 9tebe fein. 2)ie

®clat>en bebauen baö Sanb fiir ben ^flanjer, welcher

befd^äftigung^loö, bem Stubium ber 5ßo(itif ftc^ Eingibt

unb über politifd^en 3ntriguen brütet 3ln baö *!^err^

fc^en gett)ö{)nt, n)urjeln feine inbit)ibueüen 2:riebe in

einem ftarren ©oben» (Sr lebt auf großem gu^e unb

gleicht in SBejie()ung auf feine ©aftfreunbfc^aft Dem

^riftofraten be6 norböftlic^en @uro))a. 9ieijbar unlA,

leicht aufbraufenb, ift er ftct^ geneigt feine 3)?einung

mit ber ^auft ^u unterftü^en unb ebenfo bereit, ©enug-

i

tl)uung ju verlangen, al^ ju geben. 2)er €üben i\t
j

!^ baö Sanb ber großen Sefi^ungen, ber eleganten ^dufer,/

I
Der mcrf|)ännigen Sßagen, ber^agben unb SBettrennen

U aber auc^ ber fc^tt)eren Sd^ulbbelafiungen, ber !l)uellel

unb (Srcef[e ber $iftolen unb Änicffänger. 9Jian fc^eutj

bie ?lrbeit, weil ©clat)en arbeiten; tt)iffenfc^aftlic^e SBi(^

Dung mangelt, meit bie n)ei^e SetJölferung nicbt bic^t

genug ift, um bafür Schulen anjulegen unb ju cxi)aU

ten*y ßeitnwQen fmb fettener unb alö ein allgemeine^

SRefultat ber @igentl)ümlic^feit beö ©übenö ift Der

SÄangel an Sifenba^nen, Äanälen unb !l)ampfboten

JU betracbten. il)er $otamaf ift nic^t beftänbig von

Segeln unb bampfenben 9Äafc^inen belebt unb Die

fd^n)immenDen ^aVifU auf ber 9?^ebe ber ,/@elbmonD^
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9Äart)lanb, Di)io nnti, t)ermöge feiner geograpl)ifc^ett

?age, aud^ 9len)^3erfe^ ftnt) Der ©i^ t)er gropen ^an>

bet^intereffen, t^ertreten burc^ bie ©täbte ^mf)oxf, ^i)u

lat>üp\)ia, SSaltimore unb Sincinnatt. 2)ie 33et)ö(ferung

tt>ar weniger gleichartig al^ bie 9?en) ^ (SnglanbS, benn

alle SSejirfe i)on ©rofbritaiiien unb 3rlanb, t)k 9iie^

berlanbe, ganj 3)eutfc^Ianb unb ©d^tpeben ^aben i^re

(Kontingente jur Silbung biefer neuen Station gefenbet.

2)er Sf)arafter ber Bürger [priest fic^ beutlic^ au^ ; jie

finb kiä)t erregbar in ber ^$otitif, gen^anbt unb teben^

big in Der ©efeßfc^aft, n)age^alfig in ber ©peculation.

'I)a^ Men in ben ©täbten, ^ie treffe, bie poUtifc^e

J^ageögefc^ic^te, 3(üeö ift national unD nid^t ))rot)injial.

3()re SBörfen bel^errfc^en ben SJfavft, it)re Saufen

[(^reiben anberen ©taaten ben Sour6 ber $a))iere vor

unb tt)x 3Jotum entfd^eibet bie ^räfibentenma^l. @d

i(i ba6 8anb beö füf)nen ^olitifer, ber abenteuerlichen

©petulanten, be6 großen Oliicfeö unb beö großen @lenDö,

Seicht begeiftert finb feine Sewo^ner bereitn)illiger
,

ju

Derfprec^en alö ba^ ajerf^)roc6ene ju ^altern !Daö SSolf

ber 9}?ittelftaaten erfc^eint unbeftänDig unb mnn Die

berec^nenbe SBipbegierbe ber 9?ett)^@nglanber oft lang-<

tpeilt, fo wirb l)ier ber grembe burc^ eine (Sitelfeit

unangenet)m berührt, weld^e juweilen in ^^ral)terei

aueartet»

Slber Der umfaf^enbe @eift be^ SSolfeS, weld^er ben

SBlirf mef)r auf ik allgemeinen ^ntereffen ber Union
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al6 auf Die Slngelegen^eiten be^ Sonberftaatee rid^ten

^ei^t, Qibt ii)m bie Seitung ber 58ereinigten Staaten in

bte .!^anb. (Sr ftellt baS ©leid^gemic^t ^er jwif^en

bem ftarrcn 9?ett)^@nglanb, bem iiberf^)rut)elnben ©üben

unb Dem jungen unerfa{)renen SÖeften* !Die Sage feineö

®cbieU^ unterftii^t feine 9J?iffion: baö tt)eftlic^e 3lm^

i)Ovf ift Don Siew^Sngtänbern bet)ölfert, iDf)io ift an

Die Sntereffen De^ SBeftenö unb ber (£clat)enftaat SÄar^^

lanb an Die be^ Silben^ gefnii))ft. 2Bäf)renb 9ieu^@ng^

lanb ber Äopf Der Union ift, finb bie SRittelftaaten

Daö ^erj Derfelben.

2)0^ wenn auc^ bie aKittelftaaten Die politifcfee

SÄac^t Der Union in fic^ fd^liepen, fo maren Doc^ bie

ie^t neun t)on Dreije^n ^räfiDenten au6 Dem SüDen

unb Der größere 2;t)cit ber Svegierung^beamten in

2Baft)ington unb ber Dfftciere in ber Slrmee gef)ören

Den füblic^en Staaten an«

IIL !l)er ©üben, t)om 9?orDen unb Sßeften Duid^

bie 9)?afon^ unb !l)iron^Sinie unb tiic 9Äiffouri^33ertragS^

©renje getrennt, umfaft t)ieräel)n Staaten: 3Sirginien,

Äentuf^, ^enneffee, SKiffouri, Slrfanfe^, S^eraS, Souiftana,

^Mlabama, ©eorgien, gloriDa, bie beiben Sarolina, Dda^

wäre unb in einer gewiffen 33ejiet)ung auc^ SÄar^fanD.

DaäSanD, wetd^eö fo mit Staaten in eine politifc^e

Äörperfc^aft r>ereinigt unb fte jufammen t)alt, baö ge^

meinfd^aftlic^e Sntereffe, welchem 2Äiftrauen unb (Su

ferfud^t unterworfen fmb, Die eigentf)iimlic^e 3nftitution,
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@ttt)" gt'()ören ben Sett)ot)nern be^ 2Beften6. Seber

®d^u^, jeber diod, felbft ber ©til ber 3lrt ift in iteuT

englanb, 9ien)i;orf ober D^io angefertigt 9iur ®e^

Orgien mact)t in biefer 5Bejief)ung eine ?lu6na^me; ein

@ert)eibeftaat, t)on einem (Sifenba^nne^ umjogen unb

b(iit)enb in ^nbuftrie unb 9?eic^t^um, U)irb ©eorgien

ba6 SÄaffad^ufett be6 ©liben^ genannt} afö greiftaat

organifirt, wirfte neuenglifd^eö S(ut unb t>erbreitete

ben ®eift inbuftrietter Unternehmung.

3m 9lUgemeinen fönnen wir fagen, bap ber Süben

35aumtt)0Üe, J'abaf unb JRei^ anbaut, ^ferbe unb

©cfaren aufjie^t unb ber Union Staatsmänner liefert.

IV. Sowie SÄar^lanb ben Uebergang "oon ben "^Hit^

telftaaten jum Süben bilDet, fo Hegen auc^ Äentucft;

unb 9)iiffouri swift^en bem (Süben unb bem SBeften.

5lufer biefen beiben Staaten gel^ören nod^ Snbiana,

3llinoi6, ajfid^igan, SBiöconfin unb Sowa^ fowie in

einiger Sejie^ung auc^ £)l)io jum SBeften. ($S ift baS

junge Sanb ber Stgricultur, bie ^eimatt) ber Sonntagö^

fcbulen , ba6 (Slborabo beö unterbrücftcn !l)eutfc^en unb

beö irifd^en Sauerg, baS ©ebiet ber üeinen unab{)än^

gigen ^ac^ter. Seine @efellf(^aft ift bie gkic^fte ber

ganjen (Srbe. Dffenl)eit, Uneigennü^igfeit unb ®aft^

freunbfd^aft jeic^nen ben 33en>o^ner beS 2ßeften6 aud.

9tauf) in feinen Sitten , in feiner äußeren @rfd)einung

oft abftopenb, ift er bereit ben9iad^bar ju unterftii^en,

welcher ftc^ neben i^m nieberläpt, gfeic^mel, ob i^m

frül^er einmal baffelbe wiberfa^ren fei, ob er feine
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€prad^e t?erftef)e oDer nid^t. @r ^ilft fein 33tocf^auö

aufrichtet!; lei^t i^m feinen $ftug unb fud^t mit it)m

baö verlorene Sc^aaf ober ba6 geftofitene $[erb in

ber ^eioc,

ie Snglänber begünftigten in i^ren Kolonien ftetS

fn ©ropbeft^; um eine S8et>ölferung r^on 2:aglöf)nern

ju [d^affen, n:)eld^e ben Soeben ber groj^en (Sigent^iimer

für Sol)n bearbeiten [ollten, unb felbft baö erfte @efe§

beö Songreffeö über ben aSerfauf t)on ©taatölänbereien

beftimmte, baf nur über SSerfauf^ftrerfen ^on 4000

3lcfer t^erfügt werben fönne. 3m Safere 1800 i)ob

inbep [ci^on eine ßongrepafte biefe SSefd^ränfungen auf*

©taatölanbereien tt)erben in ben neuen Qtaakn nid^t

nur in 2lbtl)eilungen t?on 640 ^cfer, fonbern auc^

in falben unb mertel ©ectionen t?erfauft. !Die (entere

Slderjal^I tt)irb im SBeften meift auöreid^nib gefunben,

benn 160 ?lder fönnen t>on bem ^^äd^ter unb feiner

gamitie felbft bearbeitet n)erben, unb finb ^inreic^enb,

eine 5^mi(ie ju erf)a(ten, n)ä{)renb für bie ©rjie^ung

ber Äinber nod^ ^eit übrig bleibt. 8of)narbeit ift l)ux

ettt)a3 (Seltene^; ba man ol^ne gro^e Sc^mierigfeiten

unabhängiger Sanbbauer n)erben fann. 3^^^^ W^¥
ber Äolonift ben 3lufeen ber grjie^ung, aber feine

^ü(f6queUen reid^en für ein greifc^ulen ^ Softem noc^

nic^t au6 5 bie ©onntag^fcfcule gcn)ä^rt ibm unb feinen

Äinbern ben Unterrid^t. 2Bie bie greifc^u(en in ben

S^Jeuenglifcben Staaten unb 9Zett)^orf jur n)ic^tigften

Stngetegen^eit beö Staatöminifterö gett)orben ftnb, unb
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t)om ®out)erneur oft ^erfönlic^ unterfud^t werben,

ebenfo rid^tet bie 33ern)altung ber meftüc^en Staaten

tl)re befonbere Slufmerffamfeit auf bie ©onntagöfc^uten,

xinb man fann oft ben @out>erneur felbft fe^en, tt)ie

er in einem t)on Äinbern unb (Srnjac^fenen überfüllten

3immer lef)rt. !l)er SBeften enttt)icfelt fid^ fo ju einer

?(gricuttur^9te!publif, t)on einem abgel)arteten, fü^nen,

au^bauernben 93o(fe bemo^nt, bem ber beftänbige Äam^)f

mit ber Statur jene Äörperfraft unb ©eifteöftärfe t)er^

lei^t, ml^e ben alten Äentufi^jäger unb ben neuen

spionier t>on Soma, SBi^confin unb SÄinnefota cfearac^

teriftren.

SBeftlic^er noc^ liegen bie ©ebiete ber ^afbmilben

SBalbgänger unb Oren^er, ber tt)eofratifd^en SÄormo-

nen be6 ©alj-See'^, ber unbefümmerten 33ergmänner

Äalifornienö unb ber Slnftebler beö Oregon, Slüe be^

ftimmt, 93ölferfd6aften ju bilben, mii)t fxd) t>on ben

öftlid^en, n)eftlid^en unb füblic^en unterfd^eiben
,

je^t

aber no(^ ni-j^t jat)(rei(^ unb I)inrei($enb enttt)i(fe(t,

um al^ fofd^e aufgefaßt ju werben.

* IV. ;2lmertkanifjci)e pari\)txtn unh i^u ©runbfä^e.

^a bie QSerfaffung unb bie ganje politifc^e ©eftal^

tung 3(merifa'ö t>on ben Sonftitutionen @uro^)a'g fo

n>efentHc^ t>erfc^ieben ift, fo fielen auc^ bie politifd^en

^art{)eien auf einem ganj anberen 35oben. SBo in ber

alten SBett politifd^e ^artf)eiung möglich ift, ba finben

wir immer bie beiben großen gager ber (Sonfert^atit^en
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unb ber gortfc^ritt^männer mit ben ©d^attirungen be6

9tü(ffd^ntt6 unb be6 9tat)icaliömu6 mieben 3n 3(me^

rifa giebt e6 im Sager ber 2Bf)ig6, tt)ie unter ben

!l)emofraten, 93?anner De^ ©tiUftanbeö , beö fRixä\(i)xiU

te6 unb beö gortfc^ritte^, unb mnn mir i^re ®runb^

fä^e genauer betrachten, fo ftnben mx, ba^ bie ^ar^^

tl)eien in faft aEen fragen, bie t)ür ben Songref

fommeu; fid^ [cfteiben. Die //©ilbergrauen 2Bl)ig6"

jtnb mit ben alten ,,^unfer":^3)emofraten t>ereinigt,

unb bie /^©emavbianer" fommen oft in bie Sage, mit

ben //©d^euerbreoincrn'' (Barnbumers) unb ben „So^

fofofen" ju ftimmen. !Die legten Platforms (fo nennt

man in Slmerifa ein Programm) ber beiDen großen

^artf)eien, 3)emofraten unb bemofratifcfee 933^igö, ftnb

faft übereinftimmenb , unb bod^ nimmt ber Äam^)f un^

gefc^wad^t feinen gortgang. gfüc^tige 33eobac^ter ftnb

^ielleic^t ju bem ©tauben geneigt, e6 Ibanble ftd^ um

^erfönlid^feiten , eö fei ba^ ein politifd^er ^rieg um

©teilen unb 9?amen, um bie |al)rtid^en 25000 Dollar

beö $rafibenten unb um bie 60 9)ZilIionen SSere^rer,

mlifc nac^ ber ^itk unb ^cn emigen ©efe^en beö

Äriegeö bem Sieger gel)6ren. Slber xt>enn mx bie

SÄanifefte unb bie SJic^tungen ber ^-Partl)eien betrad^ten,

fo ftnben mx boc^ balD fe^r n)efentli(^e Unterfi^eibun^

gen l)erauö5 ^^ tt)irb un^ flar, baf bie Demofraten

unb Uc bemofratifdjen 2Bl)ig^ nic^t bloö in ben ftaatö^

öfonomifc^en gragen getrennt finb, fonbern iiberl^aupt

fo entgegengefe^te ^ßrincipien vertreten, ba^ ber Streit
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lim „Stiüftanb" ober „g^ortfd^ritt" äunäd^ft untergeorb^

iieter 5Ratuv bleibt.

9Ba^ bie ©efc^tc^te ber ^artl^eien betrifft, fo gc^

nügt eö ^ier ju bemerfen, ba^ urfpnhtglid^ in ben

Stnjtebelungen biefelben 33ejeic^nungen gebräiK^Iic^ wa^

ren, weld^e man im 9J?utter{anbe gehört l)atte. it)ie

Xoxt)^ ftanben auf ber Seite @ng(anb6, unD n)ä()renb

5?iele bie <Btaakn mit ben ©nglänbern t^erliefen, tt)an^

belten fid^ anbere in gute 9B{)ig6 um. 9J?it bem Un^

abt)ängigfeit^friege cnbete aud^ ber Zonj^mu^y bie

SBl^igö aber fd^ieben fic^ in „9iepublifaner", n)eld^ebie

Unab^ängigfeit eineö {eben ber 13 Staaten t>ert^eibig^

ten unb in jebem SScrfui^e einer SSerfd^mefjung ®e^

fai^ren für bie grei^eit erblidten, unb in ,,gör)eranften"

tt)eld^e an ber erfolgreichen Segrihtbung eine^ SSolfö^

t^um6 auf ber 5Bafiö ber 3)emofratie unt) beö aKge^

•meinen ©timmred^tö jnjeifelten unb baf)er ben (Strom

ber bcmofratifd^en 58ett)egung ju ^emmen fuc^ten, in-^

tem fie ber @recutit)gen)a(t unb bem Senate eine größere

9Jla(i)t übertrugen. Sie befampfen bie l^äuftgen SSolB^

n)a{)len unb ben bireften ©influf ber SÄaffen auf bie

©efe^gebung, fürchten, bie Staaten rt)ürben \)on ber

vöerrfc^aft ber SÖtenge ^um I)eöpoti6mu6 überge{)en

unb jtnb be^fjalb einer monard^ifd^en Staatöform nid^t

abgeneigt. Sie blieben mit ii)xm SJieinungen in ber

9Äinberf)eit, unb ba bie QSerfaffung, fo n)te fte im

3at)re 1788 gegeben n^orben, mit if)rer SSereinigung

entgegen ftel)enber ©runbfd^e ber f)atttofen Äonförbe^
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ration t)orjujte^en war, n)elc^e feit ber ©riinbung ber

Unabl^angtgfeit beftanb, fo t)ern)enbeten bie aSornef)m^

ften unter ibnen t^re Ärafte auf bereu @rf)altuug, be^

günftigteu babei aber befd^räufenbe SRaa^regeln uub

entfprec^enbe ^ßolitif. ©leic^ beut ^erru®uJjot, einem

geiftigen 3{riftofraten unb freiftnuigen Sonfer^atit)en,

fd^euteu bie güf)rer bie SÄenge.

Slber bie Slntiföberaliften be{)aupteten baö gelb.

Sefferfon legte bem SSolfe bie ©runbfäfee ber !l)emo:?

fratie t)or, erfannte baö üic^t eitler auf grei^eit unb

®feid^{)eit an, hielt bie Siechte ber 3nbianer auf ben

SSejt^ if)re6 Sanbeö aufrecf)t, befeitigte {ebeö ^inbernif

Der (Sinttjanberung unb gab burc^ ben Slnfauf t>on

Souifiana unb bem n)eftlic^en 9Jiifftftppi ben 9Ser^

einigten Staaten iijxe natiirlid^en ©renken mit ber

3)iöglic^feit ber Erweiterung. (Sr ift ber SSater ber

amerifanifcfeen T)emofratrie , obgleid^ nid^t ber gegen^

tt)ärtigen republifanifc^en ^artl^ei, welche feine ©runb^^

fä^e nur tt)eiltt)eife aboptirt. 3)ie je|ige bemofratifc^e

garbung ift weniger ^efferfonifc^ al6 3acffonifd^, feit

fie burc^ ben ©treit über bie ©taatenbanf, bie 9?et)o^

lutionirung Zexa^ unb ben merifanifd^en ^xieq SBoben

gewonnen I)at.

3)iefe längft entfd^icbenen brei %xaQen nehmen in

ben 9)?anifeften ber ^artl)eien eine bebeutenbe ©teile

ein. 6ie finb bie ^arole ber Stepublifaner, welche

bem SSolfe feine Äampfe unb bie glücflid^en ©rfolge

berfelben ftetS wieber inö @ebäcf)tni^ rufen. 2)aö te^te
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bemofratifc^e Programm ift mel)r ein üiMUiä auf bie

aSergangen^eit, al6 eine 33etra(f)tung berßufunft. !Die

gül^rer mögen ftc^ "oieUeiä^t nid^t für bie unter ber

näd^ften ^ßräftbentfc^aft erfotgenbe (Sntfd^eibung ber

gragen t)eranttt)ortIic^ mad^eU; n^efd^e befonberg ba6

®efe^ über bie SBerfftätten , bie Sierbefferung ber ©ee^

bauten unb ben 9)?iffiftp^i , bie ^^olitif nad^ Slufen unb

ben 3«^Ötarif betreffen.

I)ie 3[B^ig6 äußern ftc6 barüber fpecietter, lajfen

aber, gleidb if)ren ©egnern, il)re eigenen ®runbfä§e

in ben ^intergrunb treten.

93eibe ftimmen in ber ©cla^enfrage überein unb

t?erfprec^en natürlich eine fparfame Stegterungj fiet>er>

trauen auf bie Sßaterlanb^Iiebe unb bie ©nftd^t be^

amerifanifd^en 9Solfe^ unb bie 33efd^ränfungen ber go^

beralregierung jugebenb, erfennen fie bie dieä^tc ber

einzelnen Staaten an.

SBenn tt)ir bie beiben SÄanifefte t^ergleid^en, fo

tt)erben mv in S3ejug auf bie gragen nid^t flüger,

ml(i)e fie trennen j bie eine ^artf)ei ift für Sreil)eit

unb Orbnung, bie anbere für Drbnung unb greifjeit,

bie eine ift liberal conferüatii) unb bie anbere confer^

mii'o liberal. 2Bir je^en, baf beibe für if)re befonbe^

ren ^räfibentfd^aft6^ßanbibaten fteljen unb ben ®d^u&

ber ^Regierung für il)re güf)rer i>can\pxnä)m.

2Bir fügen bie SÄanifte l^ier an, fo tt>ie jte auf

ber Sont)ention ju Baltimore im 3uni 1852 cntn)or^

fen n)urben:
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33efcf)(üffc tcv temcfratifd)en ^Rational ? ^ereinigimi^.

Sefcöloffen :

baf5 bie amerifanifc^e 3)emofratte \i)x SSertrauen

in bie Sinfic^t, ben ^atrioti^muö unb bie ©erec^tig^

feit^Iiebe bcö amerifanifc^en SSolfeö fe^tj

ba^ u>ir biefeö alö ein unterfcfieibenbe^ 9ÄerfmaI

unfercö ^olitifd^en ©lauben^ betrachten, tt)e(c^en it)ir

im 2(ngejtd^te ber 2Belt ju bet)aiipten ftotj unb bereit

fmb^ al6 baS grope moralifdie (Stement einer 9tegie^

rung, bie au^ bem äBiÜen be^ 33oIfe^ ^ert)ürgel)t, im

©egenfafte ju bem Sefenntni^ be^ göberali^mug, unter

t^elc^em 9?amen nnb tveldber gorm er auc^ beftel)e,

ber bem aBillen ber SBafjIbürger Sc^ranfen fe^en n)ill

unb um baö 93oIf ju täufc^en, feinen SBerfud^ für

tieräd^tlic^ l^ältj

ba^ bie bemofratifcften ^^artl^eien biefer ^Bereinigung

burct ba^ Crgan einer großen 93erfammlung t)on Slb^

georbneten ber Staaten, im Oeifte ber ßintrad^t unb

ber (Ergebenheit für bie ©runbfä^e einer freien 9ieprä^

fentati^regierung , unb inbem fie fic^ bei it)ren a)ht^

bürgern auf bie Steinzeit if)rer Slnftd^ten berufen, —
r»or bem amerifanifc^en SSoIfe bie ©rflärung ber ©runb^^

fä^e erneuern, ju tvelc^en fte fid) hex ©elegen^eit frii^

leerer SBal^Ien befannt i)ahen:

1) ba^ bie göberalregierung eine befc^ranfte t)on

ber QSerfaffung ab{)ängige ift, unb ba^ tie t)on ber Ie$^

teren gegebenen SSoffmac^ten i)on allen I)epartementö
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3)ie 2ßt)ig6 ber SSereinigten Staaten
,

ju einem

6ont)ente rcrfammeft, inbem fie an ben gropen con^

fert>atit) * rcpiiblifanifc^en ©runbfä^en , burc^ welche

fie be^crrfc^t werben, feft^alten unb fic^ allein auf bie

(Sinftd^t be^ amerifanifc^en 9So(fee ftii^en, t)ertrauenb

auf feine Sefä^igung äur Selbftregierung unb feine

bauernbe Slnf)äng(ic^{ett an bie SSerfaffung, proclami^

ren hiermit bie politifc^en ©runbfäge unb 35efc^liiffe,

5U beren 3Serbreitung unb @rl)a(tung i^re ^artl)ei fic^

gebilbet {)at.

2)ie 9tegierung ber bereinigten ©taaten ift eine

befc^ränfte, an bie Sluöübung ber t)on ber SJerfaffung

i^r übertragenen SJiac^t unb atleö beffen, tt>a^ biefer

9Äac^t entfprec{)enb erforberlic^ erfc^eint, gebunben.

SBaö i^r nic^t auf biefem 2Bege geftattct ift, bleibt

ber (Sntfc^eibung ber betreffenben Staaten unb beß

SSoIfe^ vorbehalten.

3)ie Staat^regierung bkibt in ber Sluöiibung ber

i^r äuftel)enben 9tecf)te gefc^ii^t, bie Sentralregierung

in i^ver t^erfaffungemä^igen 3)?acf)t erhalten, bie Union

al^ M^ ^45^ll^bium unferer grei^eiten l)ac^gefc^ä$t unb

betDad^t-

^lü^fi;, «t. II.
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unb ^Beamten ber 9?egierung genau befolgt n^erben

miifTen, ba^ e6 aber ge[af)r(ic^ ift, eine jn^eifell^afte

fonftitutioneöe SÄac^t au^jimbenj

2) ba^ bie SSerfaffung nii}t ber Sentralregienmg

bte 9)?ad^t gebe, dn aügemeineö ©i;ftem innerer 9Scr^

änberungen aufäufteßfen unb burd^äufübren

;

3) baf bie 9Serfaffung weber mittelbar nod^ un^

mittelbar ber göberalregierung bie Wa^t gebe, bie

©dbulben ber (Sinjelftaaten ju libernel^men, meldte für

locale SSerbefferungen ober ju fonftigen befonberen

3n)e(fen t)on if)nen contral)irt morben fmb; baf eine

fold^e Uebernaf)me meber geredf)t nod^rat^fam erfd^eint j

4) baf bie ©eredbtigfeit unb eine ^erftänbige ^o^

Ittif ber göberalregierung Derbteten, einen ^rvcia ber

3nbuftrie aufÄoften eine^ anberen ju bevorzugen, bie

3ntereffen eineö ©ebieteö jum 9?ad^tf)eil ber anberen

JU förbern, baf jeber Sürger unb jeber ^^eil be^

ganbeS ®(eic^]^eit ber ütcdbk unb v^olfftanbigen ©d^u^

ber ^ßerfon unb beg @igentf)um6 t)or inneren @ct)oalU

tl^atigfeiten unb fremben ©infätlen t^erlangen barfj

5) la^ eö ^>flic&t eine^ jeben ^ttiei^c^ ber 9tegie^

rung ift, in ber Leitung ber öffentlicten 2lngelegenf)ei:^

ten bie größte ©parfamfeit ju beobachten unb bafi nic^t

mef)r Steuern er{)oben werben biirfen, aI6 bie allmäl^^

lige aber fidlere ©d^ulbentifgung erforbern^

6) baf ber Songref nid^t bie SWad^t I;at, bie 3la^

tionalban! ju bet>orred^tcn, ba^ mir ein fold^e^ Snftitut



27

Die SSerfaffung giebt bem Songref bie SDiac^t,

^äfen 5u eröffnen unb ju r^erbeffern unb bie Jpinber^

niffe [(^iffbarer gliiffe ju entfernen. @^ ift rat^fam,

ba^ ber Songref biefe Tta^t ausübe, wo immer fold^e

SSerbefferungen im allgemeinen Sntereffe liegen unb jie

ber ©d^u^ unb bie Erleichterung beö ^anbel^ mit

fremben Stationen unD unter ben (BtaaUn felbft erfor^

bert, i?orau6gefe^t, baf foldbe aSert>oltfomnungen na^

tional unb allgemein ftnb.

Äcin entfpred^enber 3Bl)igbef(^luf.

9te^enuen, ^inreic^enb für bie 2lu6gaben einer

fparfamen SSermaltung in grieben63eiten , muffen au6

ben 3öllen unb Slbgabcn unb nic^t a\\^ bireften Steuern

gef(^öpft rt)erben. Sei ber Sluflegung fold^er ßöße t)er^

langt bie gefunbe ^^olitif eine billige Unterfc^eibung^

tt)obe{ bie ErmutWgung unb Seförberung ber ameri^

2*
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für t)ert)crbltc^ unb ben repubtifanifc^en (Sinrid^tungen

teS ?anbe6 äumiber I)a(ten, barauf bered^net, ben

S3erfel)r unter bie Sontrole einer t?eretmgten ©elbmad^t

ju bringen 5 ba^ bie ©rfolge ber bemofratifi^en @efe^^

gebung in biefen unb aßen anberen ftnansieHen Ttaap

regeln, moriiber \)on ben beiben ))oIitifc^en $art{)eien

teg ?anbe6 entfd^ieben ift, allen aufrid^tigen nn\)pxac^

ti\^tn Winncxn bie 5Rü§lid^feit unb 2Bal)rl)eit ber^

felben beriefen l)aben;

7) ba^ bie Sirennung beö ©taatöt»ermögen6 t>on

Den Saufen für bie (£idberl)eit beö ©taat^fd^a^e^ unb

We 9ted^te ber SBürger gleic^ notl^menbig ift 3

8) baf bie freiftnnigen ©runbfä^e t)on 3efferfon^

in ber (Srflärung ber UnabJ^ängigfeit au^gefpro(^en

unb burd^ bie SSerfaffung beftätigt, n)e(($e unfere ^cu

matl) jum Sanbe ber greil)eit machen unb jum 3«^

flud^t^orte ber Unterbriidften aller Stationen, ftet^ bie

v^auptfä^e beö bemofratifc^en ©tauben^befenntniffeö

bleiben 5 baf jeber SSerfuc^, bie dte(i)te el)renl)after

55ürger ju t)erfürjen, mit bem ®dfU befämpft merben

mu^, welcher ba^ grembengefe^ unb ba6 @efe^ über

feen Slufru^r t^ernic^tete
5

9) baf bem Songre^ buvc^ bie SSerfaffung nid^t

bie SÄad^t t^erliel^en tt)orben, in bie inneren Slngele^^

genl^citen ber t)erfd^iebenen ©taaten fic^ ju mifd^en unb

biefelben ju übern)ad^en , ba^ fotd^e Staaten il)re etge^

nen 9?id^ter in @ef($äften jtnb, mli)c bie 93erfaffung
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fanifc^en Snbuftrie, bei allen Äfaffen unb alten ®e^

bieten beö ?anbe^ gleich maa^gebenb fein mu^»

Äein entfpred^enber SB^igbefc^luf.

Äein entfpredbenber 2Bl)igbefc^Iu^,

Äein entfpred^enber SE^igbefc^tu^.

Die ^oberat^ unb ©taatöregierungen finb Zf)eiic

eineö ©anjen^ gleid^ notbtDenbig für ba^ ©erndn^

tt)o]^l, ben grieben unb bie Sid^er^eit, unb mujfen

in lierjUd^en @int>ernel)men mit einanber ftel^en. ^äf^

tung t)or ber aiutorität einer ieben, Söpng in bie
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ni^i t)er6ietet; bap atte S5emüf)ungen ber Slbotittoniftcn

unb Slnberer, ben Songref in bie ©c(at)enangefegen^

i)eit ju jief)en, beunrul)igenbe unb bro^enbe golgett

l^aben, ba^ fofc^e 93emiil)ungen mit bem (Streben um
t)ermeiblid^ ^anb in ^anb ge^en, ben 9Bof)(ftanb be«

9}oIfeö ju üerminbern, unb alfo, ba fte bie ©ic^er^eit

ber Union gefä^rben, üon feinem greunbe i^xex 3n^

ftitutionen unterftü^t n)erben fönnen.

S3efc^foffen : baf bie ^or]^ergef)cnben ©ä$e jur gan^

jen ©cfat^enfrage im Äongre^ in 33eäief)ung fielen,

unb bal^er bie bemofratif($e $artf)ei ber Union, bei

biefem 9tationafprogramm bel)arrenb, ]i^ an Die ftrenge

SSoKftrecfung ber atö Sompromi^maßregel be^ (e^ten

ßongreffe^ befannten Slcte I)alten mirb, mit Sinfd^lup

ber Stete über bie 9tücfforberung gfiic^tiger au6 bem

2)ienfte unb ber Strbeit, ml(i)ex (entere Sfct, beftimmt

eine befonbere SSerfaffung^beftimmung ju bitben, nie^

maf6 untt)irffam gemad^t ober t^eränbert werben fann;

ba^ bie bemofratifc^e $artt)ei allen SSerfud^en im

Äongref unb aujierl)a(b beffelben , bie ©ctoenfrage ju

erneuern, fic^ miberfe^en mirb, gteic^üiet, unter m\^

d^er gorm unb g^rbe biefe 33er[uc^e gemacht tDerben;

baf ber ©rtrag ber Staatölänbereien für bie in

ber SSerfaffung angegebenen 9lationafätt)e(fe gett)iffenl^aft

ju ^ern^enben ifi, bap wir gegen jebe^ ®efe^ an^

fampfen, n)e((^eö unpolitifc^ unb im 2Biberfprud^ mit
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gerechten t)er[affungömäfigen 9J?aafregeltt einer jeben

fmb ^ßfltc^ten, ml^c ba6 aBo£)[ bei Station, be^8am

t)e6 unb jebe^ ©injelnen er^eifc^en.

^a^ bie 9teif)e bei al^ 93erträge bekannten 33e^

fc^tüffe, baö ®efe^ über t>k fliii^tigen (5clat)en mit

inbegriffen, t)on ber 2Bi)igpart^ei ber 3Sercinigten 6taa^

ten gebilligt werben, afö SSerträge in 5ßrinci)) unb

SBefen, al6 eigentliche Sefeitigung ber gefal)r))oltften

aufregenben fragen, bie fie bel)anbelten. 3n Setreff

beö glüc^ttingögefe^eö behaupten \x>ix baffelbe unb be^

ftet)en auf ber ©eltung beffelben, biö ^ät unb Srfal)^

rung bie 9tot^menbigfeit anberer ©efe^e gegen bie

gluckt unb bie fonftigen 2)tif brauche erforbern. 3et)e

3;{)eilna^me an ber Slgitation um biefe^ @efe§ ki)mn

voix , atö ben grieben gefä^rbent), ab, unb n)erben

alle SSerfud^e einer (Erneuerung ober gortfe^ung biefer

Bewegung im Äongrep ober au^erf)alb beffelben, unter

tt)eld^er Oeftalt unb garbe fie auc^ ju S^age treten

mögen, unbead^tet laffen.
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ber QSerfaffung , bte 3Scrtl^etIung be^ ©rtragö unter bie

(Staaten anorbnet;

bagi Vöxx un6 entfd^teben bagegen ^ertt)af)ren, ba^

bem ^ßräftbenten baö JÄei^t be6 SSeto entjogen n^erbe,

tt)eld^eö i^n in bie Sage fe^t, ba6 öffentHc^e Sntereffe

unter QSeranttt^ortttc^feit ju tt)a^ren, bie 9lnnat)me cine6

®e[e^e6, mefd^eö nid^t t)on 2/3 be6 ©enateö unb 9te^

präfentantenl^aufeö anerfannt tt)irb, ju üerbinbern, bid

man bie SÄeinung be^ 93oIfe6 bariiber gef)ört l^aben

fann. @o ift ba6 amerifanif(^e SSoIf t)on ber t>erberb^

(id^en unb ti)rannifc^en ©taatenbanf gerettet unb t)on

bem fc^fed^ten (S^fteme ber //allgemeinen inneren 9Ser^

befferungen" befreit morben;

ba^ bie bemofratifd^e ^ßart^ei an ben im 3at)re

1792 unb 1798 in ben 35efc^[üffen t)on Äentucf^ unb

SSirginien unb im Saläre 1799 in bem SBeric^te beö

^errn 5!Äabifon an bie SSirginifd^e ©efe^gebung, nie^

bergetegten ©runbfäöen treu Ratten tr>irb, ba^ fte jene

©runbfä^e afö eine ber fefteften Striaen it)re6 poHti^

f(^en ©laubenö betrad^tet unb bereit \\i, biefetben in

il)rer einfeud^tenben 2Baf)rt)eit unb SBid^tigfeit burd^^

jufüf)ren;

baf ber Ärieg mit 9)ierico nad^ aUen ben ®runb^

[d^en be6 ^atriotiömuö unb ben ®efe^en ber 9?ation,

ein geredeter unb not^menbiger ^rieg n)ar, meld^em

\xi) fein Slmerifaner wiberfe^en nod^ morafifd^ ober
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Äein entfpred^enber SBl^igbefi^Iup.

Äetn entfpred^enber 2ßt)igbefd^Iu^.

^ein entfipred^enber Sa3l[)i9bef(^Iu^.
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p^^fifc^ burc^ SBort ober Zl)at bem geinbc ^ülfe ge^

tt)ä]^ren burftej

baf n)ir bie SBieberfjerftettung ber freunDfc^aft^

fc^aftltd^en S5eäief)ungen jur ^^mftmepnbiif 3)Jerico

ate ein glücfltd^eö (Sreignif betrad^ten unb i^r alten

ben Segen unb ben 2i5ot)tftanb n)iinf(4en, n)e(c^en

tt)tr unter unfern re»ubfifanif($en 3nftttutiontn ge^

niepenj bap mx bem amerifanifd^en SSoffe ju bem

(Srgebnif be6 Äriegeö gratuliren, mefc^eö ber 5)}o(itif

unb bem 9Serfaf)ren ber bemofratifc^en $artt)ei fo laute

©erec^tigfeit n)tberfa]^rcn Va^t , n)e((^e^ ben SSercinigten

©taaten für bte 93ergangen^eit (Sntfc^abigung, für bie

3ufunft Sicberl^eit gen)a^rt5

ba^ e6 im ^inblicf auf bie Sage ber 2)inge in

©uropa eine t)ok unb ^eilige ^fli(^t ift, mit tDad^^

fenber 9Serantn)ort(ic^feit ber 2)emofratie biefeö Sanbeö

jugefaüen, bie 9tec^te eineö jeben Staate^ ju ert)alten

unb ju fi^ü^en unb burc^ bie Union bie t>erfaffungö^

mäßige grei^eit ju förbern, im forttt)äf)renben Kampfe

gegen alle SSorrec^te unb jebe erctufit)e ©efe^gebung,

welche äum 9tu^en 2Benigcr unb auf Äoften Spieler

beftel)t. 2)ie6 Sllle^ unter ftcter 95cobad^tung ber 5j]rin^

cipien ber 9Serfaffung , meldte ftarf genug ift, bie Union

iDie fte ift unb fein foHte, in t)oller Entfaltung ber

2!f)atfraft unb 5ät)igfeit biefeö großen QSolfe^, aufredet

ju erl^alten.
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^ein entfprec^enber äß^igbefc^tu^.

^a^, tt)äf)rent) bie fämpfenbe ^reif)eit überaß bie

tt)ärmfte 2:f)ei(nabme ber äß^igpart^et emecft, tt)ir und

bod^ nad^ ben 8ef)ren beö 3Saterö unfered Sanbeö t>on

allen t)ent)icfelnben 93eni{)rungen mit fremben äJölfern

frei galten unb unfer 8anb nie t>erlaf|en, um und

auf fremben SBoben ju [teilen; t)a^ unfere a)itffion ald

9iepublif nid^t t>k ift, unfere Ueberjeugungen aufju^

jmingen, anberen ßänbern burc^ ii)i ober ®ett)alt

unfere ©taatdform ju geben, fonbern inni) SSeifpiel

unb gtücflic^en (Srfotg bie 2Bo^lt[)aten ber Selbftregie^

rung unb bie SSorttieile ber freien ^nftitutionen ju jeigen.

ba^, tt>o bad 33ott X)k 9tegierung in ^änben i)at,

man aud^ ber QSerfaffung unb ben ©efe^en ju gel)or^

c^en^abe, vou benn bad amerifanifc^e SBolt feine ©elbft^

ac^tung unb X)ie Stnerfennung, ml^e baffelbe tjonfrem^

ben SÄäc^ten erlangt, ^u erhalten fxd} beftreben foKte.
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Ungead^tetet ber 2(e{)nltcl&fett biefer 5|}rogramme ift

eine SJerfd^mel^ung ber betben ^artl)eten unmöglicf).

3ebe tt)irb bur(^ ©nnibfä^e 3ufammen9ef)alten , meiere

ber S(merifaner fennt, n)enn fie and) nic^t in i^ren

SWanifeften au69efpro(^en finb.

2)a6 3tel, na^ n^etc^em bie 3B^tg6 ftreben, ift eine

Slriftofratie im bud^ftäbliiten ©inne be6 2Borte6 —
bie Dtegierung ber „53eften'' ju bem SnbjtDecf, bie

Seitung be^ 95o(feö allein in bie §anb ju nel)men,

eine 9?egierung, meldte bie Slbfid^t unb bieSWittef \)ai,

®uteö ju t^un. 3f)r ^auptjict ift bie Union ju be^

reid^eren, i{)ve 3nbnftrie t>on Suropa unabhängig ju

machen, bie ^lilf^quellcn be^ Sanbeö ju enttt)icfeln unb

nic^t fein ©ebiet ]u erweitern. @ie fd^meic^etn an^

©runbfa^ ben 9J?affen ni(^t, fonbern bemühen ftd^ 9)?oral

unb (Srjiel)ung ju lieben
, fie miberfe^en fid^ nid^t ber

I)öf)eren ©teuerauflage beim 33au t»onÄana[en unb @ifen^

bal)nen ber einjefnen Staaten, fie fuc^en bie amerifanifdbe

T)ampffc^ifffal)rt unb bie gifcfterei burdb Prämien ju

förbern, bie ?J?anufactur burc^ einen l^ofien J^arif ju

fd^ii^en; fte t^erlangen, ba^ bie ^Staaten mirffame 9ln^

ftatten für bie SBiffmfd^aft erricbten, bie ^äfen erwei-

tern unb t^erbeffern, bie ^inberniffe ber gd^ijffat)rt be^

feitigen unb ftnb für ein au^gebe{)nte6 Sanfenft)ftem.

!Den Ärieg f)affen fie, finb aber bereit, ben Dberbäup^

tern ber (Staaten ober göbt'ratii)^3Serrt)a(tungen iWac^t

JU t)er[eil)en; fte möchten bem aSotfe ba^ dtei^t geben,
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93ertreter ju tt>^kn, o^ne ba^ t)ic ®en)ät)[ten burd^

3Sorfc^riften gebunben n)erben fönnen. Um i^re^rim

ji^)ien furj jufammenjufaffen: fie t)ertreten bic ^futoritcit,

ben 9Jei(^t]^um, ben Raubet unb bie centraliftrenben

Seftrebungen.

2)te 2)emofraten galten e^ für auögemad^t, baf bie

^Regierung ein not^menbigeö UcbeC fei. gie glauben,

ba^ jebe Stegierung, bei ber ©r^mäd^e ber menfdblicben

Siatur, JU fe^r geneigt fei, i^re Ttaä)t au^jube^nen,

bie Sterte be^ 9SoIfeö fic^ gemattfam anjumafen unb

ba6 ©taat^einfommen ju t^erfiifeubern. 2)af)er forbern

fie eine 9tegierung, mlä)e mögtici^ft u>enig t^ut unb

bie freie (Suttt)icfelung beS 93oIfeö ni;^t l)emmt, tt)aö

eine notljmenbige gotge i^rer SÄängcl unb i^rer @r^

forberniffe fei» (Sie lieben ben militairifc^en dtnijm

unb bie Sfuöbel^nung be^ ®ehkk^, 2)ie 9iegierung

miiffe mäd^tig nac^ Stufen fein unb imponiren, fie

rniiffe bie SBeftrebungen ber Sürger nad^ 3(u§en fc^ü^en,

ot)ne fic^ in if)re inneren Slngekgen^eiten ju mif(^en;

fie miiffe nad^ ben Sßiinfc^en beö SSolfeö t>erfa]^ren,

weld^eö immer baö Dted^t ^abe, i()r ben 9Beg t^orju^

jeic^nen. 3)eö^alb finb bie 3)emofraten grunbfä^lid^

greif)änbfer unb SSertl^eibiger beö gropen ©elbumlaufe^^

fie iiberlaffen ben 95au ber Äanäle unb @ifenbaf)nen

ber ©peculation @inje(ner unb ber Sompagnien unb

fmb unjufrieben, menn bie 9tegierung fold^e Unternei)-

mungen unterftii^t. Sie befämpfen bie 3Sermet)rung
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ber ftef)ent)en Slrmce, tod) ift if)nen ber Ärteg i)Opiilar,

tveil berfelbe ba^ ©ebiet ber Union t^ergröfert iinb bic

fc^lummernDe (SmxQU ber 9Jcaffe mecft, beren Saunen

unb Seibenfc^aften fte fxd) beveitn)itfigft untertt)erfen.

3^re 9iepiäfentanten unb Senatoren ftnb im ftrengen

©inne beS 3BorteS „Slbgeoibnete" unb I)aben it)ren

©i§ aufjugcgeben, [obalb i^re perfön(icf)e Ueberjeugung

t)on ber 3nftruction if)rer SBä^Ier abn)eic^t. Slfö bie

t)ornef)mfte 2Baf)r^eit fprec^en fie auö, bie 933elt n)erbe

iiber{)aupt ju t)iel regiert
5 fie ftnb beöl^alb geinbe jeber

Sentratifation unb jeber 35efc^iänfung ber Snbitjibua-

tität; ba aber j'ebeö @efei^ an fic^ fi:^on eine SSefd^rän^

fung ift, fo lieben fte bie ©efelj-gebung nid^t, überjeugt,

baf baö 3SoIf fä^ig fei, ftc^ o^ne ^ütfe t)on 33eamten

JU regieren. 2)ie 2)cmofraten t)ertreten bie grei^eit,

bie Selbftregieiung beö 58olfeö, ben 3lcferbau unb bie

®ebiet6ern)eiterung.

(So i\i fel)r begreiflid^ , t>^^ bnU ^artl)eien i^re

©runbfä^e oft ju mit au6be^nen, baf bie 3)cmofraten

oft ben niebrigften 33orurt^eilen beö üiotteö fd)mei(^eln

unb fte benu^en unb förbern, X)emagogen tverben,

tt)äf)renb fic^ tk 2Bt)ig6 i?on ben üHaffen juiDeilcn

ganj abtt)enben unb ftc^ bemühen bie ariftofratifc^en

Unterfc^eibungin ber alten ©efeüfd^aft auc^ auf bie

neue SBett ju übertragen. Die triumpl;irenbe Demo^

fratie t)on 9?en) - *g)amff)ire tDiberfe^te fid) lange 3^^^

l^inburc^ bem Sau ber @ifenbaf)nen unb bie Souifiana^
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aSerblnbung, beftritt Der Stegierung ba^ Stecht bie

33anfprimlegien n)ieber l)erjufteHen, Slnbererfeit^ t)er^

wicfelt \i(i) ^enf^lt^anien unter ben 333^ig6 in eine

Schall) t)on 44 SÄitl, 2)oÜarö für ben 33au i?on Sifen^

bal)nen unb Äanälen, n)elc^e man nac^ mand^en 9tid^^

tungen \)in nu§fo6 au6bef)nte ol^ne ba6 9?e5 ju t)onen^

ben 5 ^Betrügereien in mehreren Staaten waren baö

9tefultat bar>on, ba^ bte 993f)ig6 bem 23anff^ftem eine

JU groJ3e Slu^bebnung gaben. Solche Sluöfcbmeifungftt

jtnb niemals bauernb unb füf)ren meift nad^ ber 9^ie^

berlage Der 55art^ei ju einer befricbigenben ?ö[ung ber

^rage.

I)ie 2B^igi3 b^ben je^t nic^t me^r bie ?fbft(^t eine

„United-States-bank^ ju primlegiren ober bie n)irffame

Öffentliche Sontrole ber Slu^gabe "oon 93anfuoten auf^

jugeben, fie l^aben ein t)ernünftige6 33anffi^ftem in

mehreren (Staaten burc^gefül)rt unD bie bemofratif(^en

©ebiete , metteic^t mit ?lu6nabme t)on S(rtanfa6,

2^eraö unb SaUfornien, fammeln il)re (Sinfünfte in

35anfnoten, (egen fte in bie Saufen nieber unb Ieit)en

batjon auö, tro§ ber 9)?anifefte. ^k juneljmenbe

35ebeutung beö aÄiffi[tp))itI)aIeö \)ai anbererfeite t>ie

Demofraten gejtDungen, bie $rfott)tt)enbig!eit ber 3Jer^

befferung ber n)eftlic^en ®ett)äffer, Seiten^ ber gäberal^

regierung, anjuerfennen unb if)r baö 3äJort ju reben

unb bie grofe 33en)ittigung t>on Sanbereien fürÄanälc

unb (Sifenbat)nen im 2Beften finb t)on ibnen in ber
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©effton üon 1852 nic^t mel^r befämpft tt)orben. ©benfo

tft ee tt)a^r\ä)dnli<i) , ia^, ba ^^enft^banien, 9Kijfoun,

Stlinoiö, 2Bi6confin unb SJiid^lgan (Sd^u^ für tt)re (Sifen-

unb SBIeiinbuftrie t)erlangen, bte !l)emofraten bte (Singang6^

jöße auf bie ^vobufte nid^t mel^r beftreiten n)erben,

tt)emgftenö l^at ftdf) Dberft Senton, einer ber einflu^-

reidbften 2)emofraten^ gegen baS ad valorem erflärt,

ftd^ im Sltlgemeinen für bie fpeciftfi^e 5lbgabe auöge^

fprocöen unb ben ©d^u^ ber (Sifeninbuftrie ju untere

ftü^en {t(^ t>erpflid^tet 2Baö ben amerifanifd^en Ärieg

betrifft, fo l)abe id^, tt)aö aud^ immer bie 2Bl)igS üon

ber Ungere<^tigfeit beffelben f:pred^en mögen, nie gel)ört,

ba^ ein (Sinjiger unter if)ncn tt)äre, tvelc^er einwilligte,

SaHfornien ober 3teumerifo tDieber aufzugeben, 2)ie

grage be6 Sc^u^cö ber Snbuftrie , bie aßgemeinen

inneren 3Serbefferungen, bie t)ereinigten (gtaatöbanfen

unb ber merifanifc^e Ärieg finb aber ftetS bie ^aupt^

gegenftänbe ber :poIitifd^en Sieben in ben t)erfd^iebenen

SDieetingö.

@ö ift aus biefen Zi)at\a(f)en erfic^tlic^, ba^ bie

größere ÜÄaffe ber SÄanufacturiften, 53anquierS unb Äauf^

(eute unb bie reicheren 93ett)obner ber größeren ©täbte

3B{)igS ftnb — baS ^anbelSintereffc ift il^r eigene^ —
tDäl^renb bie !Demofraten bie 2(dferbau^ unb ^flanjer^

ftaaten unb inSbefonbere ben fc(at)en^altenben ©üben

be^errfc^en, benn wenn bie göberalregierung, mlä)e ben

3)emofraten gemäp ben SBünfd^en beS SSoIfeS folgen
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mup, mcS)t eingreift, fo ift eine größere Siirgfd&aft für bie

35auer ber ,,befonbcren 3nftitutionen" gegeben at^ eine

ftarfe unb gemifd^te 2B^ig6t)ern)altung, n^elc^e mit ber

öffentlic()en SÄeinung ge^t ju gen)ät)ren t>ermag. 2)ie

irifc^e unb beutfd^e @intt)anberung ift eine fortwä^renbe

OueKe be6 SBa($fenö ber bemofratifd^en -^ßartl^ei, fo tt)ie

beren Sejeic^nung fc^on ein Äöber für Diejenigen ift,

weld^e Suropa t^erlaffen, mnn aud^ bie bemofratifd^e^^ar^

tl)ei @uropa'6 t)on ber Stmerifa'i^ ein menig t>erfc^ieben ift.

I)ie SB^igö fügten baö unb nennen ftcf) be^^alb aud^

,,bemofratifd^"5 freilid^ ol^ne Srfolg, benu bie 3rlänber

unb Deutfd^en f)alten bie SBl^ig^ nid^t allein für bie

®egner ber bemofratifc^en ^art^ei, fonbern bie^^inbe

jeber repubfifanifc^en @inrid^tung. ®ie t£)un baö um

fo mct)r, ba eine Älaffe engl)eräigcr confert)atit)er SB^igö

in ben ^afenftäbten afö bie ,,@ingcborenen" bominiren,

ba6 ®efe^ ber Einbürgerung gern n)irfung6(oö fä^en

ba6 6timmred^t ben (Sinmanbernben entjie^en unb nur

Denen }ugeftef)en möd^ten, wefc^e in Slmerifa geboren

fmb. 9?or einigen Salären fanb biefc graction einige

Unterftü^ung unter ben 2Bt)ig6, felbft unter ben Demo^

fraten; at6 aber in golge ba^on bie eingebürgerten

@intt)anberer in bie 9?ei{)en ber 9{abifaten getrieben

maren, tief bie 93en)egung na($ unb bat jet^t l^öd^ftenö

nod^ ^ier unb ba eine locate 53ebeutung.

Sfber bie 5?art{)eif(ieibung bleibt hierbei nicbt ftefjen

;

in ben 3feif)en ber 9Bbig6 mie ber Demofraten gibt e6
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Slbftufung^n, tvelc^e d^arafteriftifc^e ©pi^namen fuhren,

©ie ftreiten ^eftig miteinanber, t)ereinigen ftd^ aber

unter einem 33annev, fo balb e6 ftd^ um grofe SBal)^

(en l)ant)elt. 2)ie ,/Confert)atit)en 3)emocraten", weld^e

ftc^ jeber gortfc^ritt^mapregel ttjiberfegen, fii{)ren ben

^art^etnamen ber alten „^unfer/^ Sie fmb ftetö bei

ber ^anb, n)cnn bie 33eute getf)ei(t n)irb unb l^aben

an ben QSerträgcn ber SaS^igregierung oftmals einen

getüilTen Sfntf)ei( get)abt. 3)ie 3)emofraten be^ gort^

fd^rittee ftub bie ^art^ei ber r/Socofocoö" ober fürjer,

ber .Soco^." Sei einer großen 33er[ammlung t»eriag^

ten bie „^^unfer'\ nac^bem fte it)re Sef(^liiffe in ($i(e

gefaxt l)atten, bie weitere SBerat^ung, unb töfd^ten bie

Siebter au^j aber bie ^^rogreffiften blieben in ber bunfe^

len ^aüe, biö e^ gelang, baö ®at> mit einem Socofoco^

3ünbl^olj tDieber jum 33rennen ju bringen, iDorauf man

bie '^ef(^(üffe ber Son[err>attt)en noc^) einmal bebattirte.

!l)iefe 23ejeic^nung crftrecft ]i(i) je^t auf bie ganje ^ar^

t^ei, ba einem SB^ig jeber 2)emofrat ein geuerbranb

ift. !l)ie rüdfic^tölofen 9iepublifaner t)on 9?ctt)t)orf

tt)erben beöl^alb auc^ „gc^euerbrenncr'' (Barnbur-

ner's) genannt, ^on einer ^^rafe eine^ il)rer 9Jebner,

n)e((^er fagte, ba^ fte bie ©d^euern nieberbrennen muf^

ten, um bie Statten auöjutreiben. 3n 3)taine {)eipen

jte bie „milben Äa^en" (wild cats). Sie ,^2ßeic^^

fc^necfen" bilben ben Uebergang ätt)if($en ben „»l^un^

fer^" unb ben „SBarnburnerö", tt)äl)renb man unter
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ber 3BeäeicI}nung „^artfc^necfen" bie confert^atbfte $av^

(f)ci ber SBelt t?erfte^t, meldte jieber gefeKfd^aftüc^en

unb geiftigen 35ett)egung abgeneigt ift. 23ei unferem

3lufentf)a(te in ber Union entftanb eine neue ^artt)ei^

fc^attirung unter Den Demofraten: „3ung ^ Slmerifa/'

metd^e aKe glü{)enben unb l^od^^erjigen ©eifter ber

^artbei um[c^Iie{3t, im ©egenfa^ ju ben „9?ebe[grauen"

(fogies), mie man bie ^ißofitifer t)on ^rofeffion nennt.

2)ie confert>ati\)ett 9B^ig6^ bie //giHmorianer'' tuer^

t>en bie /,©ifbergrauen" genannt, ba einer iferer gü^^

rer, angegriffen megen feiner Sln^änglic^teit an bie

alten Staatsmänner, n)e(c^e t^a^ ®efe$ üb r bie fliicf/^

tigen @clat>en a(6 einen Äompromi^ jtt)ifc^en bem

Sorben unb bem @iit>en empfahlen, aufgerufen ^attc^

bap er lieber ein ftißer $rit)atmann unter ben ©über-

grauen fein n)oße, atS ein 93ertreter ber 2BoÜföpfe.

2)iefe SBoKföpfe ober Sewarbianer finb Uc liberalen

unter ben 2B^ig6 unb traten in ben politifc^en Äämpfen

um jenes Äompromi^ auf* @ie ftnb ber Qimu
terung beS Sclat^engebieteS entgegen, mnfc^en bie

@c[at)en ganj auS bem 33erei(^e ber ©efe^gebung ju

entfernen, bemül)en fxd). im ©ebiete t)on Sotumbia jie

auSjurotten unb befampfen baS ©efe^ über bie flüd^-

tigen @clat)en, weit eS bem Slngeflagten nid^t einmal

ein 33eri^ör t>or ben ©efd^mornen jugefte^t. Sie fom^

men in Se^ie^ung auf biefe ^rage mit ben „greefoi^

terS" überein, wetcbe, SlnfangS 3)emofraten, fic^ im
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3af)re 1848 abfonberteit, tt>a^renl) Die ®en)avt>ianer

tro§ Deö ^Programme \?on 1852 in SSereinigung mit

ben 2Bf)ig6 bleiben, ^tatt dm abgefonberte Drgani^

fation ju bilr>en, bemühen fie fic^, if)re J{)eonen ju

t>erbreiten, inbem jie eine SÄajorität in ber großen

5)Sartbei \n getmnnen fuc^en. 3)iefem Seifpiel folgten

nod^ fiirjtid^ t>ie(e X>emöfraten, unter ml^cn wir bie

?^üf)rer 9)tartin unb 3o^n t>an Suren bemerfen. Einige

ai(i)k „^recfoiterö" blieben au^er bem SSereid^e ber

SBbigö unb X)tmofraten unb tt)urben t)on meten ®ut^

gtfinnten, inöbefonbere in 9Äaffacf)ufet6, ^em^orf unb

Di)io, t>erftär!t, n>e[c^e t)on einem augenblicflieben @r^

folg if)re Seftrebungen nid^t abf)ängig machen, ©ie

nannten ftc^ [elbft 5(nfang6 bie -„^art^ei ber greil^eit"

unb l)ie(ten in SDlaffad^ufet^ ba^ ®Ieic^gett)icbt ber ®e^

tt)alten in il^rer ^anb; ta fie aber bie 9)?ac^t ber

Flamen fannten, fo conftituirten fie ]xä) in ber legten

SSereinigung ju 5?itt6burg alö bie //freie 2)emofratie."

^i)x ©(aubenöbefcnntni^ ift in bem ?5efcblu^ ber 9ta^

tificationö^erfammlung in 9?ofton nieDergetegt.

„S3ef(^(offen: Äein SÄenfd^ ber @rbe fann (gigem

tt)um eineö anberen fein; bie Sclat>erei in biefem

Sanbe mu^ üernic^tet n^erben; baö ®efe^ über btc

flüchtigen (Scfat)en ift jurücfjune^men ; bie €c(at>erei

in ben SBejirfen Sofumbia'6 mu^ aufgel)oben mxien;

alle neuen Staaten muffen freie fein 5 bie ^Regierung

I)at \>ie Unab^ängigfeit t)on ^a^ti anjuerfennen ; bie
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?lie(i)k t)cr farbigen 33iirgcr t)on Slmerifa fint) in iet)cm

©taate ju fc^ülenj bie (Sentrafregierung ift nur bie

gro^e Drganifation ber grett)eit unb e^ mu^ »on i^r

geforbert tverben, t)a^ fte auf ber «Seite beö (5c^tt)a(i)en

gegen ben Starfen, auf ber <Bdk be^ Scla^en gegen

ben S:^rannan, auf ber Seite beö SSolfe^ gegen ben

!l)efpoti^mu6 ftel)e."

3)ie 3(büIitioniften:part^ei ift nic^t ja^Ireic^ aber

t^atig, jie ffagt bie ©clat>erei in ber Sprache ber $ro^

pl^eten an, waä freilid^ nic^t fet)r partamentarifd^ ift

2)ie $artf)eien in 2(merifa finb anber^ georbnet

a(6 in (Suropa. 3(^ f)abe fc^on ertt)ä^nt, ba^ bie

6onfen^atit)en unb bie Jortfc^rittömanner nur ^erfi^ie^

bene Flügel einer ^art{)ei finb, jufammenget)alten burc^

ben 3Ba{)(jetteI. (Sine ^artf)ei ift nic^t burc^ ben Un-

terfc^ieb ber Sßeinung bejeic^net, fonbern burc^ bie

befonbere Ernennung ber Staatsbeamten. 3)ie Semarb;«

männer, bie 93an^93urem3^reefoi[er , bie freien 3)emo^

fraten unb bie ^boHtioniften ftnb nur t)erfcj^iebene

Sc^attirungen berfelben S^rbe, bie Semarbianer blei^

ben inner{)afb ber ©reujen beö 2B{)igtf)umö, t'ic bemo^

fratif(i)en greefoilerS fpringen nic^t mit ab von ber

großen Demofratenpartljei, aber bie ,,f^^i^^ Demofraten"

t)aben einen t)erfc^iebenen //2Ba{)IäetteI'^ unb \)k reinen

iHboIitioniften, mit i{)nen um 2Borte ftreitenb, fonbern

nc^ t)on il)nen ab unb I)a(ten i^re Stimmen t>on ben

göberal'SBa^hn jurücf, inbem fte e6 t)orjie^en, met)r
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t^eoretifd^e 3(:pofteI il)rer Ueberjeugung ju fein, al6

"i)}o(ttifer t)on vraftif(^em Sinflu^ auf bie Slngelegem

f)ctten beö Sanbe6. Sie prebigen it)re ®rimt)fa§e unb

beflimmern fidb nid^t barum, in melcfeer 2Bcife fte ol)ne

©efa^r für ra6 ?anb tt)trffam werben fönnten, of)ne

r^en Sübcn aufjuregen. ©ie finb bie ^op^eten beS

liebelt, of)ne ba^ fte ein 3RittcI angäben, n)ie man e6

t?erbinbert. 3)ie ©emarbianer miffen, t>a^ eine 3urncf^

nabmc ober felbft eine Slenberung beö @efe§eö über

bie flüdbtiqen Sclat^en gegenwärtig unmöglich ift ©ic

befc^ränfen ftc^ auf SWapregefn, t)ie ©c(at>erei in ben

Solonieen ju befämpfen. Die rrfreien Demofraten"

forbern bie 3i^^ücfnaf)me be6 @efe|e6 über bie ^ixäjtU

gen ©c(at)en, in ber Slbftcbt, bie Sclaüenfrage ganj

t)on bem ©ebiete ber föt^eralen ©efe^gebung ju t^er^

brängen, unb if)re (Sntfc^eiDung bem ©üben ju iiber^

laffen. Die ?(bo(itioniften prebigen: bie ©c(at)erei ]n

unmoralifc^, Hn QSerbrec^en gegen ®ott, unb fönnc

niemals ©egenftanb einer ©efeßgebung fein. Da6 ift

ber Unterfc^ie^ *). Slber ba6 riirfficf)t6lofe SSorgel^en

ber Slbolitioniften gibt ben füblic^en ©clat^enl^änblern

einen 3Sorn)anb ju nic^t wenigen brutalen Declama^

*) 2)te ScftnftftcIIenn Stowe, 35crfaffcrin rcn Cnfel 2:omö

glitte, aiid) (Safftu^ (5(ati, ®rce(ö, (5bafe, ^ale, Sommer un^

Setrart tevleu^nen tie ^öe^et^nung „^tbolitiDnifteu". Sic btfltgen

ten Ungeftiim t'cä ^errn ©arrifon unt tcie unparlamcntarifdje

35erfal)ren feiner ^art^ei nidit.
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cefftoniften" be6 @iiben^ fte^en ben Slbolitioniften ge^

rabe gegenüber. 2Bic biefe, befiimmern fie ftd^ n)cntg

um baö gtofe, gemeinfame ^ntereffe ber Union unb

ba6 natiirlid^e unb poUtifc^e 33anb ber (Staaten. 3ebe

SÄa^regel, jebe 33en)egung betrachten fie t)om StanD^

punfte ber @clat>erei au^, unb erflaren unbebenffic^,

ba^ fte an tf)ren „befonberen Snftitutionen" treuer l)a(ten,

a[6 an ber göberal^SSerfaffung, ba^ ba6 9ied^t ber

9lbfonberung t^on ber Union jebem Staate jufommen

miiffe unb ein fo(ci^er ©d^ritt niemals für 9Serratl) ge^

!}alten werben fönne. ©te baben tt)äf)renb ber 33era^

t{)ung be^ <£c[at>en^®efe^e^ einen grofen Sinfluf im

©üben ausgeübt, befonberö in ©üb ^ (Carolina, bem

^auptfi^e ber ^ani)ä. @^ bleibt ba{)in geftellt, ob

fie e^ ernfttid^ meinen mit tt)ren !Dro{)ungen; aber fte

I)aben i^re 9(bfic^ten bur%efe§t unb ber (Srfofg fönntc

fte ermutljigen, eine 33en)egung ju erneuen, tt)e(d^e ju

gefäf)rlic^en (Erörterungen über bie bro^enbe Sage ber

Union fül)ren unb ftet^ ^on 9?euem rt)ieber ben <Btaat^f

mannern eine ®e(egen{)eit geben n)irb, ba6 9SaterIanb

JU retten. 3)iefe 9)tänner //ber Steckte beö ©üben^/'

me fie jtd^ nennen, t>ern)erfen ba^ @efe& über bie

flüchtigen ©cla^en, mil fte eine ©orge ber Union um

i^re befonberen 3nftitutionen nid^t für geeignet galten«

©ine neue 5]3artt)eifd^eibung trirb in 3^fi^^t^ ^^^^

treten, bie inneren 2(grifu[tur^©taaten be6 SBefteng
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an^-^tn jxdb wilex rie Seefüften^- Staaten rereinigen.

X)ie 9?eir>ot)ner ^e6 Sßeftenö glauben i{)r 3ntereffe burc^

ta^^ 3(cfcrbau'>ftem beeinträchtigt, unt^ beflagen fidb

über t^ie ©i^ernicfct t^er Äüftenftaaten, u^elcfce in ber

neuen Scefüfte am fiitlen SOJeere @efaf)ren für it)ren

Oantel auftaueben feben. Slber nacfc ^em lOjäbrigen

(ienfu6 ron 1850 n)ir^ im nac^ften (^ongrei^ ta^ Q]elf

in Ter SÄaioritat bleiben, ireUte^5 ienfeite Der 2tllegt)a^

neu in tem großem 5Becfen Dee Sontinem^ wo^nt

@ine r^er trften iWa^regeln in geuntj Da^ ^eimatbö^

gefeg Oiomesteadbill), inorurc^ Taö SiMtem Der Staatö-

IdnDereien r>erant)ert werben n)irD, unD Die ^ebung Der

inneren Scfcifffabrt, vielleirf^t aucfc, um Den SBeften ju

befricDigen, Der 2?au Der großen (Sifenbabn nacb Sali^

fornien.

33ei Der ©igentjerrfcfcaft Der Staaten unD bei Der

häufigen ÜöicDerfebr Der 2BaMen ift eö möglicfc, jeDe

Jbeorie ju prüfen ; \o benugen a\v± Die ^^?artbeien Die

Jage^fragen, irelcbe oft entfcbeiDenD n?erDen. 'Scr

mebrereu 3abren unirte Die ^Freimaurerei ju einer ^ar^

tbeifrage. Xie 2Bf)ig6, alle ge{)eimen ®efe((fc6aften

DenuncirenD , betämpfen fie , Da aber ^ie ä^orliebe Deö

-^Jmerifaner^^ für gebeimni^ijoüe ^^erbinDnngen Die g^ei^

maurerei begünftigt, fo entftanDen m allen .Rfaffen ber

®efe(Ifc6aft unter Den 3S?big^ unD Den Xemofraten^

über "oic ganje Union verbreitet, Sogen.

5(uc^ Die 9Ää^igfeit^frage irurDe einmal politifc^
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wichtig* ©te mürbe t)on ben 993f)ig6 in 9?eu:^@nglanb

aufgenommen, tt)elc^e in ber 5J[bficf)t, bie Steigung jur

^runffud^t ju f)emmen, ba6 2:f)ectrinfen auf legiölato^

rifc^em 9Bege aufjwingen iDotltcn. Sie nnterfagten ben

93erfauf t)on ©pirituofen, fofern nic^t ärstlicfe bie

9totf)n)enbigfeit il)re6 ©ebrand^ö nac^gemiefen werben

fonnte*). !Die grage mürbe nodb wichtiger , afö fic^

ber Orben ber „Bö\)ne ber 9Wafigfeit" bildete, meli^er

bie formen ber Freimaurer anmi)m. 3)a6 Srannt^^

n)ein6gefe§, melc^eö alle JRumtäben unb Oinfd^enfen

fd^Iop, mürbe in SRaine^ SKaffac^nfetö, 9?t)obei6lanb

nnb SÄinnefota burd^gefii^rt, Dh biefe fonberbare

SBeft^ränfung ber perfönlic^en %xdt)dt, in SJfaine t)on

ber 3Äajorität ber Set^ölferung gebilligt, t)on ber SKaffe

lange ertragen mirb, täft fiel) nic^t abfeilen. 3(ber t)k

9Äafigfeit6i?ereine unb bie $artl)ei ber „9Jumt)erfäufer"

recrutirten jid^ au^ ben 9?eil^en ber 993^ig6 unb 2)e^

mofraten unb maren bei ben Socat^ unb (Btaat^tt>a\)^

len t)on nic^t geringer Sebcutung. (Sine anbere, I)alb

gel)eime ©efellfc^aft , metdje mä^renb unfereö Slufent^

^alte^ in Slmerifa jmar nod^ im Sntfteben mar, aber

nid)t o^ne (Sinfluf bleiben mirb, ift ber „Orben ^om

einfamen ©terne," melc6er jtcl) befonber^ t)om ©üben

*) (iin dtcg ®prüc^tt)Drt fagt t)en 33enjot)nern üon 33üftmi:

33Dftümaner! Ia§t Daö lange Sprechen,

33üftünianer ! lagt taö ftarfe 3^^^^-
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au6 t>erbrettet. 2116 OrbenöjtDed tritt jundc^ft bte

9let)oIutiomrung Suba'6 l^cr^or, t)ie „^erle ber ^ntiU

len", 2)ie nörbltc^en 2ßl)tg6 nennen biefe Drbenö^

glieber //Freibeuter" unb flagen fie alö 9täuber an.

3lber 5!era6 tft ein ju glanjenber (Srfofg berartiger

Unternet)inungen unb bte abenteuer[ict)e 3ugenb bed

©übenö lä^t fic^ burct) ba6 tragifc^e Sd^irffal be6 @e^

ueralö Sopej nic^t abfd&reden. (Siner ber füf)nen@oI^

baten be6 Sopej fagte, al6 er eben auö bem ©efängnif

jn Seute in Slfrifa ;uriicffel^rte: „933ir fef)(ten ba*

3iel, nun finb mx Giraten; ein ©ieg — unb Sopej

tt)ar ein 2BtIl)e(m ber ©roberer!

!Die ©efeüfc^aft ber /,9fnti''9?entner" t>on 5?eu^@ng^

lanb ift ungcfe^Iid^ unb beftel)t auö ben ^ad^tern beS

großen ®ute6 9San 9ianfeMaer, melct^e erflären, ba^

t)er Seubaliömu6 bem ©eifte ber amerifanifcfien ^rci^

i)dt äun)it)er fei unb be6l)alb feine JÄenten jal^(en niooU

len, fid^ ber QSolIftrecfung einer 9Serurt^ei(ung n^iber^

fe^enb« Diefe SSereinigung i)at in einem gen)i)Ten

@rabe i^ren ^md erreicht, 3)ie Sigent^umer würben

geätt)ungen, für eine ©elbentfd^abigung il^ren Slnfprü^

d^en auf ^Renten ju entfagcn unb bie meiften garmcr

^nb ©igentl^iimer geworben. 9teben biefen practifd^en

8lnti^9tentnern gibt e6 andb t{)eoretifd^e , weld^e ba^

3San atanfetlaerfd^e Sel^nöredbt beftreiten unb aufget)oben

Wiffcn wollen.

;l)a6 ftnb bie allgemeinen Umriffe ber politifc^en
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©eftaltung 9?orbamerifa^ unb ber 5Partt)eifcl^attirungen,

tt)e(c^e ben 9?attonaIc^arafter in ben t)erfd^iebenen ®e^

bieten ber Union fo fe^r i^eränbern, baf e6 fc^trierig

ift, über bie atfgemeine politifi^e Stid^tung ober aud^

nur über bie gefeüfc^aftlici^en Sitten ein Urtbeil ju

fällen« Zroi^ ber (Sinl)eit ber Sprache unb ^Regierung

gibt eö nid&t geringere 9?ationalunterfcl^iebe al6 in

©uropa. 2ßa6 ben Stanbpunft ber 5|3artl)eien an fic^

betrifft, fo n>irb ber grembe irre gelten, tDelc^er fie nac^

ben europäifc^en ^art^eien be6 Sonfen^atiömu^ unb

be6 gortfd^ritteö beurt{)eilen tooUk, gür ba6 9Ser^

ftänbnip tran^atlantifc^er 3uftanbe ift berSÄa^ftab be6

europäifc^en 8eben6 nid^t anwenbbar.

3*



fdngnt^. Knab()ängtgkettÄf)aUe.

— . 24« S)ecember, 9J}ef)rere »^erren ^on bem

jlomit^, wefc^eö bie Smpfangöfeierliitfeiten in 5ßf)i[a^

t^elp^ia Uitete, tarnen nad^ 9?en)t)orf, um unö in bie

Cuäferftabt ju fiil)ren, 2ßir grauen foßten t>oran^

9ct)en unb unö, ftatt birect nad) $^i[abelp{)ia, erft nac^

einem Sanbftfee am (£u6quef)anna begeben.

Sfm 5D?orgen bcS 22. Xecember brachen mv auf.

2)aö 993ettev mar fc^led^t, tro^ be6 Cfen^ in bem Sifen^

baf)ntt)aggon mar e^ falt unb n>ir \)atten SBinb unb

9?äffe au^äuftel)en, 3n ber 2Äeinung, vKoffutf) be^

gleite un6, mar baö 9So(f ju ben Stationen geftrömt.

2)ie gal)rt ging fe^r langfam, benn ber ^o^e gd^nee

fonnte nid^t jeitig genug meggefd^afft merben. Der
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gefällige ^cxx g gab mir bie gen^iinfc^te

^uöfunft über biegarmen längö ber ©träfe, eön)aren

t)ier unb ba 35focf^dufer mit menigen Scheuern unb

©tauen ^u bemerfen. @ö fc^ien überhaupt, a(6 werbe

t)te Sanba>irtf)fc^aft nic^t ertragreich unb meift t>on beu

<SigentI)ümern felbft ol)ne frembe ^ülfe getrieben,

^exx , unfer ^Begleiter, tt)ax ein !Deutf(^er,

mi^cx, a(^ Änabe nac^ Slmerifa gefommen tvaXf unb

bort fein ®lücf gemacht ^attej feine ©runbfäge l)atte

er inbefj'en bem 9te))ublicaniömu^ feinet neuen 93ater^

Ianbe6 nid^t angepaßt. (Sr billigte ben ©taatöftreic^

"StapoUon^, meinte^ (Suropa fei für bie greifjeit nid^t

gefc^affen unb 9tu^lanb muffe jule^t bie 2Belt bel)err^

fc^en. ©ein ^an^ in $^itabet))f)ia l^ielt er für bad

fc^önfte unb befc^rieb mit bem äBo^lgefallen eine^ ^ar^

Denü feine aJiöbel unb i^ren 2Bert{), au^einanberfe^enb^

tt)ie er allen biefen guru6 ju bestreiten t)ermöge,

yiad) einer gal)rt t>on tt^enigen 9)?inuten fül)rte man

un6 aud^ t)on bcr (Sifenba^nftation ^u einem leic^tgebauten

l)öljernin »g^aufe, me(c^e6 lange nicfct bert)0^nt n:)orben

xvax, benn alle 3'^^^^^^ ftanben in unbel^aglic^er Äälte

leer Der SSefi^er war t)on ^4^t)itabelpl)ia gefommen,

um unö ju begrüben unb ju ben)irtl;enj aber weber

^erjlid^e @aftlict)feit noci) ein flacfernbeö geuer fann

bie bünnen 2ßänt)e einer einfamen ©ommern)ol)nung

im SJionat Deccmber erwärmen. Sin unbefannter ,!^err,

ben id) fc^on im (Sifenba^njuge gefel)en i)i:itk, xia\)m
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an unfcrm 5lbent)maf)Ie Ztjeil 311^ id) bte grage un^

fereö S93irtf)e6, n)er t)te[er 9J?ann fei, nic^t ju beant^

motten t>ermod^te, wenbete er ficb an bie 9)?itgliet)er

be6 ÄomiteS unb fanb and) ba feinen Stuffc^luf . Der

gr^mbe I)atte fid^ un6 ungenirt angef^loffen unb jtel^e

ba, al^ man fic^ genauer erfunbigte, ermieS er ftc^ ald

ein Äorrefponbent beö „Courier and Inquirer'^, beö^

felben 9lett)^orfer 23latte6, weld)^^ bie 33ertf)eibiger

ber (Sac^e Ungarn^ [d^mäf)te.

9Äorgenö erblicfte id) ben (Su6quef)anna, meld^er

feinen Sauf burd^ ba6 Zi)al nimmt (Sine n)eite g(äc^e

tag jwifc^en unferm ^aufe unb ben gtu^ufern, eine

lad^nbe culti^irte Sanbfcbaft. ^enfeitö be^ glufjegJ

tauefite junget Saubl^otj auf^* aber id) fucfite t)ergebtic^

bie SEafber, an bie un^ ber 9?ame beö ©taateö erinnert.

Sllle^ ringsum erfd^ien jung unb unt>oirenbet, Äein

©arten umgab ba6 ?anbf)au6, fein ^of für ba6 geber-

wl^j f)aftig aufeinanber gefc^ic^tete Sretter genügten,

um einen SBagen ober ein ^ferb für furje 3^it ju bergen

;

bie 9Bof)nung felbft mar bie t)erbefferte Sluflage eineö

SBIocf^aufe^, furj, baS 3ßergnügen muf überaß bem

'pxacti\d)cn Sinken meieren.

Unfere ?lbenbreife nac^ 5pf)ilabe(p{)ia bot menig^n^

tereffanteö, ba meit unb breit nur Schnee burd^

bie !l)unfe[t)eit fd^immerte unb nirgenbS ein ©egenftanb

beutlic^ ju unterfc^eiben mar. Um t U^r erreid^ten

mir iie ftitle @tabt mit i^ren ftilien |)äufern 5 e6 mar
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nid^tö t>on bem gefc^dftigen Särmen großer (5tät)te ju

bemerfen, überall fc^meigenbe Stube.

3n bem geräufc^lofen Staateiu^otel tt)aren nur

no(^ bie für uu^ eingerichteten Salonö cx\)cUt !Die

^errn be^ Somiteö fül)rten unö jur Slbenbtafel:

Sluftern^ Suppe > Sluftern^ haftete, gebacfene 2luftern,

©c^ilbfri5ten, Glauben, 2;auben^^ragout *). So fd^mecfte

unferen ©äften t>orjüglic^ unb fte fprac^en babei

»iel t)on Den ^Jolgen beö ©taatöftreic^eö, ol)ne bie

europäifc^en 3i^pnbe 5u fennen.

Äoffutf) fam in berfelben Slac^t an, fpät, benn er

fui^te bie foftfpieligen !Demonftrationen ju t)ermeiben^

bamit nic^t bie ®i)mpatl)ie ber SÄaffen in eitlem ^runfe

t)erfci^tvenbet mürbe; aber bie Sliunicipalität f)itlt e^

nici^t für politifc^, bie «Stabt um ein ©c^aufpiet unb

ft^ felber um bie (Sf)re eineö gut georbneten ßugeS ju

bringen. 3)al)er tt)e^ten benn 9)torgenö gal)nen in

ben ©trafen unt) 3)ti(iä unb ©efellfc^aften t^erfammel^

ten ftc^, inbe^ 3Äuftfdböre fpielten.

@6 n)ar nid^t^ an 8luftt)anb gefpart morben; aber

bie anfc^tt)ellenben SÄaffen eilten t>orüber, um bad

rul)ige melanc^olifc^e ©efid^t be^ 9)tanne^ ju fe^en,

welchen bie 9tieberlage nic^t beugte. Sie fümmerten

fic^ trenig um "oa^ Sc^neegeftöber; eö tt)ar ein großer

*) William *^cnn emäl^ut in einem 33viefe an ^ic ,,fveie

<J">anrelegefcllfcbaft" Die ,,]cd)^ ^oü (angen 5luflern" ^$enf^Iüanien§.
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2;ag für fie, ai'c ]ie l>en SBaffjington einer Station be^

grüßten, wetcfee fo tapfer afö bie if)rige gefo($ten ^atte,

nur weniger glücflic^.

Äoffutf) jeigte ftd^ nic^t gern Der 2Jolfömenge, bie

tfttt bett)unberte. Seine Slnftrengungen in 9iett)l)orf

Ratten ii)n erfc^öpft. (Sr t)atte bort binnen einer 933o(^e

jaf)l{o[e Deputationen empfangen, unb in einer fremben

Sprache fec^6 3?eben gehalten, etn)a6 Uner^örteö in

ben 5(nna(en ber SSerebfamfeit, bort um [o mef)r, al6

bem größten engtifc^en 9iebner ^(agiate ertaubt ftnb,

unb oft biefelben 2Borte bei r>erfct;iebenen ®e(egenf)eiten

tt)ieber gebraud^t werben, ©ein Xalent bulbete nic^r

bie tf)eatratifc^e Seere, er fud^te Ueberjeugungen in tk

il^erjen ju bringen unb nid^t baö 33olf burc^ eine 9iei^c

t)orftc^tig gefeilter Sä^e ju blenben.

9l(ö ii) naä) ber geierlid^feit burcf; bie Straßen

fut)r, fanb i^, baß t)ie Ciuäferftabt i\)xcn Urfprung

nid^t ganü verleugne» JReinlic^feit unb Sinfac^^eit

I)errfc^en t>or, in ber 33auart ber ^äufer me in bem

2teußeren ber S^ßgänger, benen mx begegneten. SBo^l-

t^ätigfeit6^2(nftalten, Firmen ^ unb 2Öaifent)aufer, ®e^

fängniffe tt)urben unö bei jebem Sd^ritte gejeigt.

Die Stabt, entblößt t>on öffentlichen Denfmälern,

i\t gerabe nic^t fd^ön, aber fte trägt baö ©epräge beö

^anbei6 unb beö 2Bof)[ftanbeö , unb man fü^lt, baß

i^r Sebenöpulo gefunb fc^tagt. 3ebermann fc^ien feinem

bcfonberen ^mde na^jugekn, 2tÜe fa{)en ernft unb
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9Äät)cten. €ie betrachteten niemals ]\i lange bie

2Baaren(ät)cn, meiere übrigen^ anzeigten, baf ^f)ila^

belp^ia ein reicher 3Warft für rein nü^lic^e !Dinge fei

unD ein jiemlic^ bürftiger für glänjenbe Suru^artifef.

—
. 25. 2)ecember. @in 33rief t>on einer greunbin

an grau Wlott, bie berüf)mte £luäferin, gab mir ju

einem Sefuc^e SBeranlaffung. X5^ fal^ niemals ein

fünftlerifd^ fc^onere^ ©eftd^t, alö t>a^ ber grau Sucres

tia Moit. Sie gleicht einer antifen Samöne. !l)ie

©efic^t^äüge fmb fo c^arafteriftifc^ ^ bap man fie berb

nennen fonnte, tt)enn fie n:)eniger ebe( tt)ären. Sdö id^

fie erblicfte, empfanb id), ba^ in biefem Äörpcr gro^e

©ebanfen moljnen müßten, mc fie in jeber 23en)egung

einen gen)iffen Sluöbrucf fanben. 3l)re Sprache ift

eigentf)ümli(^ glan^ent) unb flar, n>ie il^re äupere (5r^

fd^einung. SBenn fte Uc (Eclat)enfrage berül)rt, fpii(^t

fic^ in it)rem 2(uge Unmitlen au^ unb bie iippm beben

in ungebulbiger ^aft, bie »Harmonie it)reö ©cfid^tö unb

i^rer SBorte ftörenb. Dbgteic^ fte bie Slnfic&ten, mli^e

eigene gorfc^ungen in i^r jur Steife gebracht l)aben,

fe^r entfc^ieben auefpric^t, fo ^ort fie boc^ ru{)ig jeben

(Sinwurf an unb fuc()t für il;re ©egenbetDeife, o{)ne bie

minbefte Uebertreibung, Ueber^eugung einjuflö^en, ©ie

gab auc^ für t^ic ©ac^e Ungarn^ eine warme %\)eiU

na^me ju erfennen, unb ben)unberte ben @eift Äoffutl)^,

nic^t aber obne feine Unpart^eilid^feit in ber©ctat)en^
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frage ju tabeln, 3* menbete ein, ba^ ja Äoffut^,

njelcfter bie 9?id^t-3ntert)entton alö bae l)dlige ®efe^

ber ^Rationen betrachte, ftc^ nicöt berufen fiit)len fönne,

in bie t)äu6lic^en Slngelegenl^eiten ber Staaten, bie in

fo birecter 9Serbinbung mit i^rer 3Serfaffung ftänben,

iiberjugreifen. 9tun, antwortete fie, fo fann a(fo

Äoffut^ feine Stimme nic^t für baö unterbrüdte Tteiu

fct)engefd^tec^t er{)eben? 35en)eife barlegen unb in eine

©acl^e eingreifen, tiai ift mcf)t ein unb baffelbe.

Sine grage, bemerfte id), \vd\i)c bie innerften Sn-

tereffen eine^ Staateö beriii)rt unb affo bie gcfd^rHci^-

ften Seibenfd^aften ertDedt, fönne nic^t \)on einem grem^

ben in ber fieberen @rtt)artung, ettva& ®ute^ ju t^un,

erörtert tt)erben. ©aö ^inbernip ber @manci))ation

liege aud^ et)er in bem äJianget an !r^eitnat)me, atö in

ber ®(j^tt)ierigfeit, baö 9Äittel aufjuftnben, me t>k 33e^

freiung t)erfaffungömä^ig unb ol)ne bie SSermögenö^

tjer^dltniffe ber @c(at)enftaaten ju jerrütten, bemxtt

tDerben fönne. 2)a6 ^kl miiffe erreid^t merben, o^ne

baf baS SBo^l beö SSolfeö in ®efal)r gerat^e unb Da()er

fönne nur ber eingeborne amerifanifc^e Staatsmann biefeS

Problem Iöfen,ber imSc^oofe beö3}olfeS lebe, tt)elc^e6bie

enbüd^e (Sntf(^eibung gibt, 3f)m ftel)e eö ju, fo(c^e3)fap^

regeln ju gene{)migen, me baö j» 33. fc^on in ben freien

Staaten unb in ben fpanifd^en ^rot)injen gefc^ef)en fei.

SBenn ic^ nun aud^ tik SÄeinung ber grau 9)?ott,

ba^ bie 3luff)ebung ber Sclat>erei ftetS unb unter aüm
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Umftan^e^ gepredigt mxien miiffe, tuc^t tijäkn fonnte,

fo füllte ii) boc^ i^re moralifd^^e Ueber(egeril)eit» 3c^

tDÜnfcl^te t>amal6, ic^ fonnte ftunDenlang mit U)x unD

il^rem ®emaf)I im ftitten gamilientreife bariiber fpred^en»

9Äein ©rftaimen t^ar nid^t gering, al6 id^, in ®e^

genttjart einiger ^erren, grau SÄott bemunbernt), t)aftig

gefragt n>urt)e: ©ic ftnb bod^ mit biefer grau nid^t in

Seriil^rung gefommtn?

„®ett>if /' tt)ar meine 3(nttt)ort ,,n)arum follte id&

ttic^t?"

,;,;@ie ift eine fanatifd^e 3lbo(itionifttn unb e6 ift

gefäf)r(id^ für Äoffutf), ftc& mit biefer 5ßartf)ei eiuju^

laffen.'"'

„©ie Ijalten grau ÜÄott allein fc^on für eine

^art^ei. Sffite fann e^ fi^aben, tt)enn Äoffutf) ober

einer feiner greunbe mit einem ©egner ber ©datieret

fprid^t" ?

„„3f)re©ac^e n)ürbe tt)enig greunbe i)iex ftnben."'^

3116 i^ über biefe Unbutbfamfett mein Srftaunen

äußerte, fuc^te man mir bar;ut{)un, n)elc^e6 Unl^eil bie

SlboUtioniften fd^on angeri($tet Ratten unb me, of)ne

i{)re @ett)aftfamf eit , Ue (Smancipation t)iettei(^t fc^on

burc^gefe^t n)äre. 2)ie ^rebigten ber grau SHotte

feien fel)r gefät)rli(^

f/3ft fie eine //ftreitenbe" Cluäferin, menn fte fic^

auf bie 2Borte beö ^eitanbö beruft, „iä) bin nid)t ge^

fommen, ben grieben ju bringen, fonbern baö ©c^tt)ert?'^
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yff^d) felbft bin ein fampfenber Ouäfcr uwb meine

SSötfa^ren ftritten im 9tet)olntion^fneg"" antwortete

ber ^err, „„aber grau SRott i]t eine ^^icffite/'"

31uf meine grage, n)e^t)alb t)ie ®runt)fa§e t)er

,,^icfftter" Slbfd^eu erregten, exi)idt id) jur SMnttt)ort:

^fie I)aben feinen Olauben.'^

Diefe ©e^auptung tt)ar t)em ©nbruct wiberfpred^ent),

midien grau SÄott auf mic^ gemad^t l)atte, unb ic^

laö bal^er einige ibrer 9feben aufmerffam burc^. 3c^

fant) fte ^on bem tt)ärmften (Sifer, bie 2Ba^r^eit ju

fud^en unb Steigt ju üben burcbbrungen unb badete

an t}k Se^re 3efu, bap biejenigen gefcgnet feien,

tDeld^e nac^ ©crec^tigfeit l)ungern unb bürften, benn

/,jie tt)erben gefattigt n>erben." 2lu^ biefem ©ruuDe

erftarte id), obgleich id) in manchen fünften von ben

8lnfi($ten ber grau 9Wotte abmicb^ bi'i^ bte ^ßart^eilicb^

feit in $^i(abelpf)ia gro^ fein muffe, um folc^e unge^

grünbete 9JJeinungen ju erwecfen, tt)ie bereu geaupert

morben maren. 3ct) fonnte nidbt um{)in, ju fürchten,

bap ber befc^ränfte öffentliche ©eift, ml(i)nn jufolge

im 3a{)re 1707 ein beftimmteö ^eirat()^alter, unb nur

ätt>ei 5(rten ber Äleibung, eine fü^ ben ©ommer unb

eine für ben SBinter, t>orgef(^(agen werben fonnten,

noc^ nic^t oon \)m gen)icf)en fei.

^d) erful)r fpäter, bap \)ie „^id\itcx^' biefe SBe^eic^^

nung einem berüljmten 5ßrebiger ber ©efeöfc^aft ber

greunbe, güaö §icf, ju banfen t)atten, welcher unita^
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fluf auf t)te Ouäfer ^atte, Dap in ber ©emeinbe ein

griebenöbrud^ entftanb. Stwa t)reit)unbert 93erl)riiberun^

gen nannten fic^ bie ^/9iec^tglaubigen" unb gaben mit

ben anbeten jn)ei^unbert, tvelc^e fie bann ,,^irfftter"

nannten, alle ©emeinfd^aft auf»

—
. December, 26. 2Bir befuc^ten baß grope &c^

fängnip, in tpelct^em baß ©Aftern ber (Sinjel^aft buvd^^

gefiit)rt i]i. 3)ie bicfen 9tingmauern, unb t>a^ fc^mere

Xi)ox liefen fcf^on beim erften Slnblicf bie ganzen

Sc^reden ter ©njelt)aft empftnben. 3n bem ©eDanfen,

pon t)er Statur unb bem a5erfcl)r mit anberen 9)ienfc^en

abgefc^loffen ju [ein, liegt etn)aß giirc^terlic^eß. 2)er

©efangene ift mit bem ganzen 23en)uptfein feineß 33er^

brec^enß allein, er wirb, me un6 ein Begleiter fagte,

mit üerbunbenen 8(ugen in biefeß grofe ®rab geführt.

Sllß ii) in ben SorriDovß an ben langen 5teit)en

feft iDerriegelter 3^^^" t)orüber ging, glaubte ic^ mic^

wirHic^ "oon ®räbern umgeben. UeberaÜ ^^obtenftiKc.

Ueberrafc^enb tvax eß bal)er, bap, W)enn tk Stiege! eitler

3eUe jurü(fge[c6oben würben, ftatt eineß Sfelettß, ein

munterer unb ge[unt)er SJtenfc^ barin fap. 2Bir be=^

traten mehrere 3t^ß«^n unb [pracben ju ben ©efangenenj

ic^ backte baß Sprechen ber Sefuc^er miiffe ein ^ri-

mlegium biefer armen SÄenfd^en fein; fie fanben aud;

greube baran. 9tur ein ©cfewar^er befd^ränfte fid?

barauf, mit bem Äopfe ju nieten.



62

Sßiele grauen, n)elc^e iä) bort \aii, erjät)Iteu bereit^

tt)intg bie traurige ©efc^ici^te t^rer 93erirrungen unb

einige meinten, eö fei i^nen ein Jiroft, über i^re @iin^

ben ungeftört nac^benfen ju fonnen ?lnbere besagten

meinenb U)x Soo^, iebod^ gaben 9llle ju, baf fie gut

be^anbelt tt)ürben. !l)ie ßeUcn waren geräumiger unb

weniger biifter afö ju ^entonmlle, 3n ©nglanb, wo

3BoI)nung unb 9?al)rung ber ärmeren Älaffen fo [et)r

fci^(ec6t fmb, fönnen bie ©efängniffe feine ?(nnefcm(id^^

feiten gewal)ren, ba [onft bie ©trafanftalt bemSlrmen^

l^aufe t)orgeäogen werben würbe, 3n 3(merifa, wo bie

nieberen Stäube beffer (eben, ift auc^ ba6 ©efäugni^

weniger [(^rediic^j nur in ber @in5el{)aft Hegt ba^

ganje ©ewid^t ber ©träfe,

(Sinige ber fleinen 3^tten, in weld^en grauen fafen,

waren mit 23ilbern unb Slumen gefd^mücft, unb 35ü($ei

fanb id^ überall: 33ibe(n, 5lnbac^t^bü(^er, Stdfebefd^rei^

bungen unb gefd^id^tlic^e 2Berfe. !l)ie Sibtiotf)ef ift jiem*^

lic^ ftarf unb wirb ton einem ©efangenen, welcher wegen

gälfd^ung t>erurtf)eilt war, in guter Orbnung gef)a(ten.

!Diefcö 33erbrecl^en, ^lebftat)! unb Staub fc^einen am

t)äuftgften t>orjufommen.

~ !l)ecember, 27. 3)ie Unabl)ängigfeit6t)alle, in

ber Äoffutf) empfangen würbe, ftet)t auf bem $ta^e,

wo ber Songre^ bie Unab{)ängigfeit Slmerifa'ö grünbete,

wo ber Ärieg unb bie 9iegierung in ben brol)enbften

3;agen geführt würben. 3e§t wirb biefelbe t)on bem
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Dtftrtftgeric^t bet Union unb ^on Den (5tabtbcf)örben

benu^t. ($ö ift ein rec^t ftatt(ic^e6 S^^'g^lg^f^äube^ ein

Stocf i)0(i) mit jwei ©äulen an ber Zi)üx unb mit

einem S^^urm im ^erücfenft^le. 3m 3a{)re 1730 würbe

tfie §aße jum ©ebraucb ber ^Jfomn^iaberfammfungen

^enft)It)anienö gebaut; aber Der republifanifc^e ®eift

war bamal^ fc^on tioad) unb bie alte ®(ocfe im 2;i)urm,

lange t)or Der 3tet)olution gegoffen, tragt bie^nfc^rift:

r/9Serfiiube bem Sanbe unb bem ganjen SSolfe bie

grei^cit."

3)ie (Srflärung ber Unab^angigfeit, ben 4. 3uli

1766 genel)migt, würbe am 6. in Der niebiigen ^alle

biefeö ©ebäubeö unterzeichnet. (S^ Q^\^^^ ^i^t in

einem fanatifc^en !l)rängen, fonbern in ber rut)igften

Uebertegung. SÄaffac^ufet^ unb äJirginien juerft unD

bann bie SÄittelftaaten, 3)elaware, ^lew^orf unb ^erfe^

unterjtic^neten bie Urfunbe \pakx. Sie waren fc^on im

wirflic^en Äriegemit S'nglanb, 35lut war gefloffen; aber

e6 gab noc^ Unfc^lüfftge unter il)nen, welche nid^tmit

ber gcber ^u erflären wagten , waö baö ©c^wert [c^on

in blutigen Settern tjerfüuDet ^atte. 3ol)n ^ancotf

\(i)xkb feinen 9Zamen mit breiten großen 35uit)ftabeu

i)in unt) fagte: ,/I)a fann Soi^n 33ull meinen 9iamen

lefen o^ne Srille unb bie 500?Pfb. t^erboppeln, welcf)e

auf meinen Äopf gefegt finb. Da^ ift meine ^erauc^-

forberung." Sari ßarrol x>on SRar^lanb machte ben

ariftofratifd^^en ^n^ai^ ,,t>on Sarrolton", bamit bei beji
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Dielen Sarrofö fein 3rrrt)um entfte^e. 2lm 8. 3uli

tDurbe Die Urfunbc t)on einer S^erraffe l)crab t)em t)er^

fammeltcn iJolfe t^orgelefen unt) bie ®Iocfe im Zi)\ixme

oben ^A>erfiint)ete bem Sanbe bie grci^eit."

'911^ Safat)ette Slmerifa imeber befuc^te , u>urbebiefe6

©ebäube ju [einer ©mpfangö^atle f)ergefteüt, unb um

ben „®aft ber 9iation'' ju e^xen, na^m man bie l)U

ftorifcf)cn Erinnerungen l)init)eg unb ftattete bie 3^"^'

mer in franjöfifc^em ©efd^macfe auö. Sluc6 je^t mürbe

ein „®aft ber Station" bort bcgriipt. Äo|Tutf) richtete

t>on bort auS feine @rf(ärung an ba6 9Solf t^on ^1}U

labelpl)ia.

II. ©ro^e Ütanner i>on |3l)ilabelpl)ta.

(Step{)an ©irarb, jur 3^it feinet ^^obe^ (1831)

faft ber reic^jfte 9Äann in t)en ^bereinigten Staaten

würbe burc^ fein merfit)ärbige^ J^eftament ber größte

2ßo]^ltf)äter ^^ilabclp{)ia'6. ©eine ©efc^icbtc ift ein

felteneö 33eifpiel, me man in 9(merifa ju ©elbe fommt

unb wie man t)a^ @rn)orbene t)ern)enbet, ©cboren ju

33orbeaur t^erliep er in feinem elften 3a^ie al6 ©^iffö^

junge fein ^Jaterlanb, um nac^ SBeftinbien ju fa()ren.

@r ging nacfc 9Zen)^orf unb fegelte bann jtvifc^en bie^

fer ®tabt, Stielt) ^Drleanö unb äßeftinbien juerft alö

Schiffsjunge, bann a(ö 9J?atrofe, Steuermann unb

jule^t als Sc^iffS^err. (5r trieb einen bebeutenben

¥
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J^anDet mit ©t. Domingo» @ine 93rigg unt) ein Scho-

tter, i^m gct)öng, (agen eben iJor'^fftf^^aiiQaiö , a(^

t)te 9tet)olntion ber 9?eger au6brac^. 93iele ^flaiijer

((Rafften eiligft if)re tt)ertl)t)ottften 23orrat^e imb ®egen^

ftänbe an 25orb [einer @(^iffe j aber bie ipenigften ent^

gingen bem Sc^irffal ber mi^en 33et>ölfcrung. Oanje

gamilien gingen ju ©runbe unb ©irarb n)ar nid^t im

<5tanbe, bie (Srben be6 größten !Xf)ei(eö be6 i^m ani^er^

trauten @ute^ au^finbig ju machen , et\m 50000 DoU
lax blieben fo in feinen Rauben, 9hc^rem er ein

bebeutenbeö ajermögen bur(^ ben ,!^aubel mir D]U

inbien unb burd^ 33anffpecu(ation ern)orben ^atte, ]taxb

er im l)ecember 1831. Seine äußere ©rfd^einung

jeid^nete fid) burc^ (Sinfac^^eit au^j feine a)?euble^
|

tDarcn nic^t mxti})>oU unb feine (Squipage beftanb in

einer alten Äutfc^e unb einem Äfepper. @r fanb an h

foftf^)ieIigen 33e(uftigungen feinen ©efaüen, feine @l)e *

voax, bei feiner f)eftigen ©emüt^^art, nic^t gtücflic^,

unb fein einjige^ Äinb fiaxh in friif)efter 3ugcnb.

Sreunbe l)atte er nic^t. (Sr jeigtc für ©injelne feine

^beilnal)me, um fo größere aber für t>ie 9Jlaffe unb für

fommenbe ® efd^tec^ter , nid^t für t)a^ gcgenrt)ärtige.

2)ie @rjät)(ung irgenb eineö tragifdben @reigniffe6 be-

xii\)xU if)n faum, bod^ ^utbigte^^lTleine^tpeg^ bem

3Äammon. ß\i feinem eigenen 33eften t)cni)cnbt'te er

tDenig ®efb, ba e^ i^m Vergnügen gewährte, bamit

9iu$en JU fcöaffen. @inft bat i^n ein junger SWann,
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welcher in einem benvid^barten !l)orfe ein SBaarenlager

eröffnete ijatie, il)m einige 9Sorratt)e auf Srebit ju

geben, obg[ei(^ er feine @i(^erf)eit gen)äl^ren fönne.

©irarb fragte i^n, mc er bie SBaaren inö 2)orf ju

bringen gebenfe? „5luf meinen ©c^uttern", fagte ber

^anbel^mann, unb ©irarb, bem bie Slntmort geftef,

gab i^m bie Sßaaren unb 3 -Dollar baju, bamit er

für ben Transport einen @fet mietl^en fönne. 2)er

9Äann erflärte, t)aß er ba6 @elb beffer in feinem ®e^

fc^äfte t^ent)ent)en wolle, nal)m bie 2Baaren auf feinen

9{ucfen unb ging fort Sllö er balr> barauf nac^ 5ßt)i^

label:pl)ia i\\xMk\)xk, um fdne ©c^ulb abjutragen,

eröffnete if)m ©irarb einen gropen Srebit. !l)a6 war

if)m ber SÄann, weld^er Unterftü^ung t>erbiente.

(Sin anbere^ 9Äal forberte er (Samuel Soateö, einen

fet)r fc^lauen Ouäfer, auf, ju il)m ju fommenj tia6

penf^banifc^e ^o^pital bebiirfe Der *!^ülfe unb eö fei

möglich, baf er if)n in guter Saune finDe, in welchem

galle er bann mcüeic^t eine SSeifteuer gebe. Samuel

ging jur griil)ftücföjeit ^in unb würbe mit ber grage

empfangen: „^e^alb bift 3)u f)ier?'' „„9Beöl)alb

2)u willft, Stephan"", erwieberte ber£luäfer. ©irarb

gab it)m eine Slnweifung auf 200 2)ollar, bie er in

bie 2:af(^e fc^ob, o^ne nur einen SBlicf barauf ju n>er^

feu. „Du ftel)ft ben 3^1^^^ "^l ^tt?" f^^9^^ ©irarb.^

„„33ettler wal)len nid^t."" „©ieb t>k Slnweifung ju^

rüct." „„33effer ein Sperling in ber ^ant), alö eine
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3;aube auf bem 3)ac^e."" (/35eim ^eiligen ®eorg! 1)u

I)aft miä) in ber richtigen Stimmung getroffen/' unb

©irarb gab bem Ouäfer eine ?(nn)eifung auf 500\

2)ol(ar unter ber SBebingung , baf er fte anfet)e. 9Be^ ^
nige t>erftanben ©irarb fo gut, al6 Sam. Soateö. (Sin

©eiftfic^er, 93aptift, bem er 200 3)oKar Seitrag jum

Äird^enbau fc^enftc, gab ju üerfte^en, Dap er me^r

erwartet l)ätte. „Saffen Sie mic^ fe{)en", fagte ©irarb,

nal^m bae ^^apier lieber juriid unb ri^ cö umvißfig in

(Binde *).

äJon feinem ungel)eueren 55ermögen, n)elc^t'6 auf

6 biö 12 SÄittionen gcfc^jä^t n)urt)e, i^ermad^te er

feinen SSermanbten nur n^enige Segate. 2)er ©tabt

5>iett)^ Orleans ^interlie^ er fein btbeutenbe^ ©runb^

eigent^um in Souiftana mit ber Seftimmung, Tlaap

regeln jur 9Serbefferung beö ©efunbl^eit^juftanbeö ber

©tabt ju treffen unb t)on bem Sluffommen au^ ben

©runbpcfen bie Äoften ju beftreiten; bem Staate

^enf^(t)anien fc^enfte er jur Scförberung feiner Äa^

nalfd?ifffaf)rt 300000 3)ollar , unter ber 25orauefelpung

t>ap bie penfi^banifd^e ©efe^gebung in biefer 53ejiet)ung

mehrere Slaufeln feineö S^eftamentö genef)mige. Die

größte Summe fe^te baö S^iftament ber Stabt $^ik^

belpf)ia au6, 500000 !DoIlar, tt)e(cbe ju S(u(agen unb

jum Sau einer Strafe längö bc6 !Delan)are t)ertt)enbet

*) Historical Collections of the State of Pensylvauia.

"^on Hermann ^a^.
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\vat>m foUten. äJerfc^iebene andere Seträge foüten

bem »g)o0))ita( unb anbeten milben Stiftungen bleiben,

ju ©anitätöjtDecfen unb jur Seqnemlic^feit ber ©in-

tDol^nerfd^aft ^ern)enbet tt)erben. 2000000 Dollar ober

auc^ nod^ mel^r, tt)enn bie Summe nic^t au6reic^en

follte, beftimmte er jum 93au eine^ gro^kn SBaifen^aufeg

für Änaben t)on fec^ö biö je^n 3al)ren. Sie fofften forg^

fältig erjogen unD jtt)ifc^en tem Uten bi6 I8ten3af)re

entlaffen toerben, (Segenftänbe be6 Unterrid^tö follten

^oräiiglid^ practifc^ nüölic^e fein : Slcferbau, Sd^ifffa^rt,

Äiinftc, ^anbmerfe unb bie »^anbelömiffenfc^aft. goU

genbe 33eftimmungen finb feinem ^^eftamcnte entnom^

men; 2)ie in bie Slnftatt aufgenommenen SBaifen

erf)alten einfache, gefun^c 9?a^rung, ol^ue irgenb meiere

Unterfi^iebe eine einfache, aber anftänbige Äleit^ung

unb eine ^}runffofe, gcfimbe SBol)nung. 3luf ii)x för^

perlic^e^ 2Q3o^[ foll ganj befonber^ 9fücffic^t genommen

werben unt) beöf)alb foü if)re Äleibiing reinlich unb

für 33ett)egung unb @r(;olung paffenb geforgt fein, gi^

fotten in ben t>erfc^iebenften 3^^^i9^'^^ ^i"^'^ fernünftie

gen @rjie{)ung unterrichtet ir>erben: im Sefen, Schreiben,

©prac^fenntni^, 9tec^nen, ©eograp^ie, gc^ifffa^rt,

3J?e^funft, practifc^e 3)?at{)ematif , gternfunbe, Sl)emie

unb ^^t^fif. Die franjöfifc^e unb ant)ere fc^öne

Sprachen tvill ic^ nic^t auefd^Iie^en , Sateinifc^ unb

®rierf)ifcb empfef)(e ic^ nic^tj bagegen xmUxe @e^

genftänbe bcr fc^önen SBiffenfc^aften, wie baö X)\c
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^erfd^iebenen gäf)igfetten ber S^gli^Ö^ erforbern mcr^

ben. 3d& tt)ill lieber, ba^ fte bie !If)atfaci)en unb bie

'I)inge in ber SBelt fennen fernen, afö SBorte unb

Gnttt)ür[e5 befönber6 aber miinfd^e icl^, ba^ bie auf^

rid^ttge Eingebung an unfere republifanifc^en 3nftitu^

tionen unb an bie {)eiligen diente be6 @cn)iffen6 ge^

pflegt n)erbe, mc fie unfere SSerfaffung t^erbiirgt. 3cl^

fuge ^inju unb n)iinfcf)e, ba^ fein ©eiftlid^er irgenb

eineß @(auben6 ein Slmt in ber SInftalt beHeibe, -nod^

foß einem fold^en ber 2?efuc]^ berfelben geftattet fein,

unter n^eld^en QSorn^änben er au(^ barauf beftet)en möge*

3($ tt)iÜ mit biefer 35tftimmung ni(^t6 gefagt ^aben,

mag eine @efte ober einen Seftirer beleibigen fönntej

aber eö giebt eine fo gro^e 9Jtenge t)on 9?e(igion6ge^

fettfd^aftcn unb alfo eine fo gro^e 9Serfcl^iebenl)eit ber

SReinungen, ba^ ic^ nur triinfd^en fann, bie jarten

©emüt^er ber SBaifen, benen biefeg 9}erma(^tni^ nur

2Bo^ltf)aten ^erleif)en foH, von ben SSerirrungen fern

ju l)alten, xiodijc bie Streitfragen ber ®lauben6^

fecten notl)n:^enbig in fi(^ tragen. T)ie @räiel)er unb

Sel)rer foüen ben ß^Si'i^S^^^ ^'^ reinen ©runbfa^e

ber üJforalität einpflanjcn, fo baf fte bei il)rem @in^

tritt in bie 2BeIt befal)igt unb geneigt ftnb, n)oI)ftt)o(^

lenb gegen if)re 9?cbcnmenfc^cn fic& ju benel^men, ba^

fie SaSa^r^eitöIicbe, SÄdpigfeit unb ©trebfamfeit an ben

2'ag legen, baj^ fte felbft t>oÜfommen genug gebitbet
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fmb, ©taukn^grunbfä^e aujune^men, t)ie nur ihrer

gereiften 2Jernunft entfprec^en,

21(6 grau ^ul^ft) ©irarbe 3nftitut befuc^te, n)ar

fie iiberraf^t, ©ebäube ju erblicfen, ml(be $aläften

glichen, unb fef)r prächtige 3intmer fanb fte bort, wie

jie ©irarb beim (Schreiben be6 S^eftamente^ n)o^l nid^t

im ©inne lagen. 3)ie (Eröffnung ber ?lnftalt JX)urbe

burc^ biefen Slufwanb t)om 3al)re 1831 big 1848

t)erjögert. @ö festen if)r audb, al6 muffe bie 33eftim^

mung be6 !Ieftamentö bie S^öti^g^ 1^^ f^cts and things"

JU unterrichten, auf bie practifcfce Selbftbilbung mel)r

au6gebef)nt werben, benn bie 33eforgniffe be6 t^erwal^

tenben ^erfonalö waren übertrieben gro§. Die 3^9^

liuyje flimmerten ft^ nid^t einmal um if)re ©arberobe,

welche eine baju beftimmte ^Perfon fietö unter Rauben

t)atte, SÄan fann aber nic^t frül)5eitig genug Äinbern

il)re eignen SBebiirfniffe fennen Ief)ren, unb befonberö

ift ba6 bei SBaifen notl^wenbig, bie im löten 3af)re in

bie 2Be(t ^inau^gefd^icft, unb plö^lid^ ficl^ fe(bft iiber^

laffen werben, nac^bem fte jet)n 3a()re lang auf bie

freigcbigfte Sßeife üon berSÖelt bef)anbelt unb erjogen

würben. 3n biefer 93ejiel)ung geben einige 3^f)I^n

2luffci^(u^. 3m 3al)re 1849 waren 205 SBaifenfnaben

in ber SJnftatt, für beren Äleibung 5000 ^oUax, für

9?a]^rung unb überhaupt @rf)a{tung 11,500 iDoIIar^

für Neuerung 2000 I)oBar, für ^au6geratl)e 1000

ToHar üerau6gabt würben. 3m ^al^re 1850 ftieg bie
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Sc^iilerjat)l auf 305 unb bte 9lu6gaben für 58efletbung

auf 9900 J)oKar, für ?eben6untev^art auf 1 7,000 Doüar,

für Neuerung auf 2200 !l)oÖar unb für 3)?euble6

auf 5000 2)oaar.

(Sin Urtl)eil über bte 93ern)a(tung ber ©cfmle rvarc

voxciüq, ba nur bte t)orbereitenben Älaffen biö je^t inö

Seben getreten finb, unb lebeö 3at)r eine neue I)tn^u^

gefügt mirb, biö be6 Stifter^ Slbftd^t einft erreid^t ift.

S)ie9?amen jmeier anberen großen 9)tanner, welche,

ol^ne au6f(^(iefHdb ber ©tabt ober felbft Slmertfa an^

äuge{)c>ren, in einer gewiffen 93ejiet)ung ju $^i(abelpt)ia

fte^en, finb: SBilfiam ^enn unb Senfamin granflin.

SBilliam ^enn, ber erfte Scftfeer ^enfv(t)anien6, ber

©rünber ^^ilabelpl^iaö tt)irb in Slmerifa natürlii^ tion

einem anberen ©efic^töpuncte auö beurti^eitt, al6 in

©uropa. 3n ber neuen 2Be(t benft man nid^t an ben

^öfling ber Stuarts, fonbern an ben ^rgro^en SÄann,"

ben ©rünber eine^ Staate«, an ben /,5(merifaner/'

ber n)eit aufer bem Sereid^e ber 3ntriguen eint« t)er^

berbten ^ofe6 fte^t, eine« ^ofe«, meldber feinen ®runb*

]ai^ ber 3?eIigion«g(eid^{)eit befd^ü^te, um ben römifc^en

Äatl)oIici«mu6 ju begünftigen. 3n Slmerifa I)atten

^enn« ^Ser^flic^tungen gegen bie Ärone ein @nbej

feine ©teüung mar nid^t mel^r jn)tfd^en ben f)errfd^^

fi'ic^tigen Jienbenjen ber Stuart« unb bem paffit)en

2Bit)erftanb ber 9teIigion«gefeü[c^aften unb be« Sßolfe«

(c^tt)anfenb.
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5|ßenn fommt ju feiner Äolonie in ber beftimmten

2lbfic^t, a((e feine eblen 33eftrebungen unb ©ntmürfe

ie^t in 9Iu^fii{)run3 ju bringen, (gr liebt bie 3nbianer,

irie fie nur SJouffeaii lieben fonnte, nnb bringt il)nen bie

35otfc^aft be^ g^iebenö unb ber greunbfc^aft: „Die

(§nglänber unb bie ^nbianer [oßen baffelbe @efe^ ber

©itte achten, unb gleic^ g^fc^ü^t fein in ti)xm 33eftre^

bungen unb \i)xein 53eft^e. 3eber Streit foü burc^ ein

frieblic^e^, gleichmäßig auö 3(bgeorbneten beiber 9?a^

tionen gebitbeteö J^ribunal entfc^ieben werben." (Sr

befc^reibt bie ^nbianer in faft fentimentaler Sßeife:

f;3I)t*e S^eigebigfeit ift oI)ne SSeifpiel. 9?ic^t6 ift gut

genug für ben greunb. ®ibt man eine ^finte, ein

Zu^ l)in, fo gebt ber ©egenftanb Durd^ Jttjanjig ^änbe,

ebe er in ber beftimmten bleibt. @in leic^teö »^erj

unb glüt)enbe Seiben fdbaften ma(^en fie ju ben frol)e^

ften ©efc^öpfen auf ber gaujen @rbe. Sie fpielen unb

tanken unauff)crlicb. Sie befi^en menig, tt)eil fte nic^t

mel bebürfen, unb ber 9tei(^tf)um circulirt tt)ie ba6 S8Iutj

alle t)aben 3^t)eil baran, unb obgleich feiner beg anberen

(yigent^um t^erlangt, fo fmb fie tod) greunbe beö

'Befifeeö. Sie I)aben feine Sorgen, it)eil fie mit

SBenigem jufrieben finb, unb barin finb fie an und

gerädbt: tt)enn fie unfere ©eliifte nicftt fennen, fo l^aben

fie audb unfere Seiten nicbt ^u tragen. SBir miifjen

und ab, um ju leben, ibre 3Sergniigungen näbren fte;

3^9^ (
Sifdf)erei, 9?ogeIfang, unb biefe 3;^afel ift groß.
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unb emig gebecft," 3)te SBviefe ^enn'ö an bie ^an^

be(6gefeKfcf)aft erfc^einen in biefer 35e}jel)ung me @r^

jaf)(ungen au6 bem Jraume eine^ 2)ic^ter6. (Sr fannte

biefe „Hunters" nod) ntc^t, unb noc^ UJeniger badete er

an einen Ärieg mit ben Sldferbauern. @r fie£)t ben

Äönig Xammani) unter einem Ulmenbaume fi^eU; unb

fc&Iieft mit if)m einen 3Sertrag ab, ein brüberlid^e^

(£c6u$' unb 2^ru§^35ünbni^. @r fauft t)on il)m Sanb

unb fc^afft //eine ^ette ber greunbfd^aft jmifc^en ben

JRotl^en unb ben SBei^en, n)e(c6e fefter unb fefter tt)erben

unb gtanjenb fid^ er{)atten foll, o^ne 9foft unb ^ki,

bi6 auf i^re Äinber unb Äinbeöfinber."

998a6 bie 9Beifen betrifft, fo hätk er nun Urfad^c

fi^ über feine (Srfolge ju freuen, if)re SSerfaffung ge^

wäl^rt il)nen bie greiljeit.

8116 er ^^ifabelp^ia verlief, tt)aren no(^ feine inbia^

nifd^en ©efal^ren aufgetaucht, man tt)u^te noc^ nid^tö

t)om ^artl^eiftreit in^enft)It>anien unb bie Kolonie blühte,

Sein 9(bfc^ieb6brtef ift ein riil^renber SSemeiig t?on feiner

Siebe unb feinen ^poffnungen für ben Meinen (Staat,

ben er gegrünbet: „Tlein ?eben ift ganj (Suer unb bie

®lntij meiner ikhc ift unau^löfc^lid^. 3d^ f)abe für

@ud^ ©orgen unb 9J?ü^en ertragen, })abe Suc^ mit

ungel^eud^elter 3^^tngung gebient, unb 3^r ?tüe feib

mir ett)ig t{)euer. !Du 5ßl)ilabelpf)ia, jungfräulid^e Zoä)^

ter biefer Sffielt, getauft nodb el)e Du geboren tvaxft,

me me( Eingebung, mie t>kl Sorgfalt, Slufopferung
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unb ©d^mer^en begleiteten !I)einc ©eburt. SWögeft !l)u

t^on ben Uebeln, mldbe ^cin Seben bebro^en, befreit

unb treu bem ®otte ber Onabe, bi^ anö (Snbe be^

f(^ü§t bleiben, 3* aber bete ju ®ott für 3)i^ in

biefen SSagen 3)einer Prüfung, auf ba^ 3)ein aSoIf

gefcgnet fein möge," 9lber $enn'6 Hoffnungen blieben

unerfüllt. 9la($bem er 3at)re lang für baö 33efte feiner

Kolonie in @ng(anb fd^on gefSmpft l)atte, foKte er boc^

eine grud^t feiner 9)Jüben nidbt fe{)en. ©treitigfeitcn

jwifc^en ben Äoloniften t^erfd^iebenen ©tauben^, f)eftige

Erörterungen ätmfc^en ber gefe^gebenben unb t^olljie^

l^enben ®malt unb grofe ©elbverlegen^eiten "oexhiU

texten feine legten 3a{)re. Der 3)i)naftienn)ed)fel in

(gngtanb unb bie ßiferfud^t ber^^rone gegen bie^err^

fc^aft ber amerifanifcben ©runbbefi^er ermiitf)igten feine

geinbe, iDer 9?ieberlaffung n>urbe bie ©ericbtöbarfeit

burdb bie Ärone entgegen , unb obgicidb er ju i^r

juräcffe{)rte , fo mufte er bod^ mieber nacfc ©nglanb

ge^en, um ju ^erl^inbern, ba^ man fiatt ber S^ertDal^

tung ber ©runbbefi^er eine Äönigficbe Otegierung ein^

fe^e. So fonnte er ni^t an feinem Siebling^pla^e

bleiben, unb feine S3eftrebungen blieben friid^tloö in

t>er Äolonie me in (Snglanb, ©leid^n)o]^l bilbete fic^

ein patriarc^alif(SeS 9Serl)ältni§ ätt>ifd^en $enn unb

feiner Slnftebelung, tt)eld^e6 biö ju feinem 2^obe un-

geftört fortbauerte. 2(uf feine g^amilie n)urbe biefe

tßerebrung ber Äoloniften nic^t übertragen. Die ©lieber
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berfelben f)atten auc^ nic^t ^enn'6 SBol^Itt^ollen unb

aufopfernbe Siebe geerbt, ©ie fa^en t)te(mel^r tu il^ren

Se{)n^re(^ten nur eiue dueüe be6 (Srmerbö, uub fd^on

im 3a^re 1764 l^attc 3ol)u ^cm, ein ©ufel beö

SBißiam, in einer SSerfünbigung auf baö 6in^

fangen t)on 3nbianern greife gefegt*), ^u Sietjo-

lution machte ber 8el)n6^err(ic]^feit ber Familie ein

(Snbej aber ^enn'6 fefter SBitfe unb ber greit)eitg=^

brief, n)e((^en er enttt)orfen, bleiben ftetö in ber @rin^

nerung be6 aSolfeö t)on 5ßenft)banien, [ein @eift lebt

in ben ?lnftalten für ba^ öffentlid^e SBo^l, ben Slrmen^

unb Äranfenl^äufern unb ben ©c^ulen, fort.

@6 gibt n)enige aRenfc^eU; bereu geben unb 6(^rif^

ten auf if)r 9Solf einen mächtigeren ©influf gel)abt

l)aben, alö 93eniamin grauHin. 3n met)r aB einer

©ejiel^ung ift er baS aSorbilb t>on brei 9Siertt)eiten

ber Sürger ber Union gen)orben.

Durd^ fd^were Slrbeit, SJtä^igfeit unb ©trebfamfeit

ju 3lnfe{)en gefommen, berec^nenb unb politifirenb, dn

aufri(^tiger 33eobac^ter ber för^erlid^en unb geiftigen

2BeIt, ein mmQ eitel auf feine Jlugenbf [toh auf fein

9}ater(anb, um Suro^a tt)enig ©orge tragenb, nnb

t)0(J) burc^ bie SJerel^rung ber Europäer gefd^meii^elt,

n)of)ltt)oHenb im 93erfe{)r unb rafttoö im frieblii^en

*) „Historical Collections of Pensylvania" Don ©erman

5Dai) p. 29, »un ©orten p 38.

4 *
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©treite, tft er baö ^rotot^p triefet beriif)mten %mexu

faner geworben. (Sr glaubte melfeid^t n)eniger an ben

©teg ber amertfanifc^en UnabMngigfeit, als bie 9?epu^

blifaner t)on a)?affa4ufetS, ©r rietl) feinen greunben

in ben S^agen ber Stempelfteuer , ruf)ig „bie gadfeln

ber 3(rbeit unb ber ?anbn)irt^fc^aft anjujiinben, ba bie

Sonne ber ^^^eil^^it nun untergegangen'' fei; er tt)äre

bereit gemefen, jebe einigermaßen el)renl)afte Ueber*

einfunft mit bem SKutterlanbe ju unterftu^en, aber a(g

bie 9?et>oIution einmal lo^gebrod^en n)ar, ba biente er

bem 2Berfe ber 93efreiung mit unerfd^iitterlidjem Ttnti)e.

granftin maß gern bie 2)inge naci^ con^entioneKen

^Begriffen. Sein Srief an JI)oma6 ^^ai)ne, alö biefer

bie Verausgabe feineö f,^dtaltex?^ ber 93ernunft" be^

abftc^tigte, ift in biefer S3e5ie{)ung d^arafteriftifc^ : „3d^

möd^te 3{)nen ratl^en, ben iömn mit ju entfeffefn

unb bie 8(rbeit nod^ einmal burd6jufel)en , ei)e jie in

eines Slnberen ^änbe fommt, 2Benn bie SÄenfd^en,

tr 0^ il)rer 9?e[igion, fo l^erabgefommen ftnb, maS mären

fte o{)ne biefelbe,"

©ineS anberen 9)?anne6 gebenft man aud^ in ^\jU

labelpl^ia, 9?obert SÄorriS, bcffen SebenSgefc^id&te und

an bie gelben beö SorneliuS 9?epoS erinnert, ©eboren

in Sancafl^ire nal^m if)n fein SSater mit nad^ Slmerifa*

(Sr betl)eiligte ft($ in ^^itabelpl^ia an einem ^anbelS^

gcfdbaft unb n:)urbe einer ber erften Äaufleute ber
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<5tabt. ©eine gefc^äftlic^en ^nteveffen fonnten aber

feinen ^atriotiömuö nic^t erftiefen, @r mar bd bem

SSertrage miex bie ©infu^r englifd^er SBaaren tl)ätig,

\vci(f)ex bem Äriege t^oranging, unb unterjeic^nete un^

bebenflic^ bieGrflärung ber Unabfjängigfeit, 3Q3äl^renb

be6 Äriegeö tparen bie ginanjen Slmerifaö ni^t weni^

ger bro{)enb afö ©nglanb^ Slrmeen, unb inbe^

SBaf^ington rut)mt>oU feine $flid^t auf bem (Bä)la(i)U

felbe tl)at, f)atte SÄorriö, bem bie ginanjt)emaltung

artöertraut war, für bie 33ebürfniffe ber Slrmee äu for^

gen, eine glotte au^jurüften, @e(b anjufd^affen unb

Slnle^en ju mad^en. Dftmafö iiberftieg fein eigner Srebit

ben be^ 8anbe^ unb unbebenflic^ t)erbärgte er ftc^ ba^

mit für bie Sebürfniffe beö 93o(feö. 9Äan l^atte eö

it)m ju banfen, menn bie Operationen t)on 1781 nic^t

tDegen beö 2)?angelö an 58orrät{)en fe^Ifd^lugen unb

a(6 ber Sour6 ^erabgefe^t merben mu^te, ijatte er bit^

tere älnflagen ju erbulben. @o n)aren benn feine

3}erbienfte nic^t weniger rül)mlic^, wenn aud^ nid^t fo

in bie Slugen faöenb, atö bie ber ©enerale, weld^e bie

(Sngtänber fd^Iugen, ot)er ber Staatsmänner, wefc^e bie

SSerträge fc^loffen unb bie 93erfaffung fd^rieben. @S

war if)m aber nic^t t^ergönnt, bie grüd^te ber greil^eit

äu genießen, für bie er tapfer mitgefo(^ten. @r f)atte

in ber (Stunbe ber 3toti) feinen Steid^tl^um auf ben

3l(tar beö SSaterlanbeö gefegt unb je^t famen bieJSage
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ber Stttbe^rung. 3h ?ant)erfäufe unb 33aufpecu(ationen

tfcxmddt, ging er ju ©runbe unb üerbrac^jte feine

testen 3al)re im @c^ulbt{)urme.

III. Baltimore.

(*ilu8 bem 2;agc6u*e bcr ^rau «Cutött?.)

December, 27, I)ie Steife t)on ?pi^itabe[pf)ia nad^

Baltimore tt)irb burc^ bie (Sifenbaf)n fo fe^r abgefiirjt,

baf mir um 9J?ittag6jeit in SBaltimore fein fonnten,

obfd^on unfere 8lbfaf)rt nacf) bem grül^ftiicf erft erfolgte.

@[ei($n)of)I fagen mx nic^t äur gehörigen 3^it am WiU
tag6tifc6 in' Baltimore; Solbaten unb bie t)ereinigten

95ürger mit 5af)nen unb S^rompeten t)erfperrten un6

ben 2Beg^ fo baf mir einige ©tunben brauchten, um

bad ©utaw'^auö, meld^eö man in Sereitfc^aft gefegt

l)atte, ju erreid^en.

2)ie Stabt gemäfert ben Slnblicf munterer ?ebenbig^

feit. !l)ie rotten 3t^g^If^^tn{)äufer fc^auen fröl)lic^ auf

bie bunte gefd^äftige 9Äenge in ben ©trafen l^erab.

9lur farbige fcbtenbern uml)er unb ftel^en an ben

(Srfen, mit i^ren großen S(ugen müpig t)or fic^ t)in^

ftarrenb. !l)ie 9iegern)eiber ftnb weniger faul; fte ftecfen

bieÄöpfe jufammen unb fcbauen fic^ mieber um, frol^,

bieStabt {)eute einmal fo f)erau6gepu^t ju fef)en. ?ln
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if)rcr ärmlichen ÄteiDung erfennt man ftetö it)re Steigung

für bie ^rad^t ber garben
j fte fd^müden ftc^ ^)ur^urn,

gelb unb blau, unb feiten bemerft man bei i^nen ein

nnreinlic^eö ^emb ober ein fc^mu^igeä S^afi^entud^.

2)iefe feltfamen ©ruppen t>er(ie^en ber ©tabt, tro^ ber

Sc^nee^ unb (Siömaffen, ml^e ju beiben Seiten ber

Strafen aufgef)äuft lagen, faft einen fiiblid^en S^arafter.

Slber nic^t attein Die fc^marje 33ct)ölferung , aud)

bie mi^e, unb befonberö bie grauen, gaben ber äußeren

(Srfc^einung ber ©tabt ein originelle^ ©epräge. 2)ie

5i}Jänner fanb ic^ lebenbiger in ber Unterl)aUung, alö

bie ernften ^l^ilabetp^ier , rebfeliger al6 bie en)ig grü^

betnben befcfeaftigten 9Zen)t)orfer. 3mmer forgloö, ^cx^

fd^ma^en fie ben ®enuf nic^t, bod^ finbet man aud^

in il)rer $^t)fiognomie ben 3ug ber @c^lauf)eit lieber,

tt)eld^er ber commerciellen angelfäd^ftfc^en Staqe eigene

tl)iimlic^ i\t

SWan ^atte mir fc^on 9Siele6 t)on ber ©c^ön^eit

ber grauen t)on ^Baltimore erjä^tt, unb in ber ^^^at

fanb i^ SlUee beftätigt, !l)er 9iorben unb ber ©üben

ftnb in it)nen lieblich "oextt^eht Sine burd^fic^tige ^aut,

reic^e^ ^aav, glänjenbe Stugen unb frifc^e rotl)e Sippen,

i^re äÄunterfeit unb Ut Slnmutl^ ber 33etx)egungen,

eine fc^öne ©prac^e unb 9leigung jur 3Kufif — fur^j,

alle Sigeufc^aften, meldbe ben Umgang mit grauen

angenehm machen, fanD icb in il)rer (Srfc^einung t)er^

einigt.
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einen betrübenden @in^l^(f i)intcxlit^ bei mir Der

S5efuc^ eineö ®efängniffe\5.

2Benn and) M^ „9lbmn"^gi)ftem t)ier ©eltung

gefunden Ijat, fo iperDen Doc^ Die ©efangenen nidt)t

beftänDig einzeln abgefcf)Io[fen, fonDern arbeiten jufam^

men in mef)reren 9?äumen. Sie fe^en ermatteter,

elenDer au^, al^ in ^^f)i[aDe(p]^ia, Denn Die Steinigung

Der Suft in Dem ©ebäuDe i]t [aft unmöglid^ unD Die

3eßen, in meiere t)ic ©efangenen nac^ Der Strbeit ge^

fperrt n^erDen, ftnD eng nnD finfter,

3cl^ fragte einen fcfimarjcn Änaben t)on ettva 11

Saferen, ire^^alb er an biefemOrte fei unD \m lange

er ju bilden f)abe? //3Äeine ganje Sebenöjeit!' war

Die 2lnttt)ort. 9)tan erja^tte mir, Diefeö ungliicflid&c

ÄinD iiahe einem ©efpielen Den Äopf jerfcfcmettert, al^

biefer [li) gen)eigert, fein ©pieljeug if)m ju überlaffen.

3ur ^eit Der Jf)at — t>a6 fei ermiefen iporDen —
n)äre Der jugenDtic^e 33törDer fd^on im trotten Semupt-

fein Deö QSerbrec^enö unD feiner golgen gemefen. 3)od)

bleibt Darum Die lebem^länglic^e ©efangenfc^aft eincö

ÄinDeö weniger eine fürd)terlicl^e, unmenfc^licf;e Strafe ?

©tatt Den jungen in ein Slrbeitö^auö ju einer taug^

liefen 35efdE)äfttgung ju nötl)igen, fperrt man i^n t)om

elften 3a^re an in ein ©efängnip, — — öffentlictie

9tac^e ftatt Der Sefferung unD @rjiet)ung. 3ft Daö

9}erfal)ren gefeölicb, bann ftef)t Daö ©efe^ in einem fon^

berbaren SiDerfprud^ mit Den 3nftitutionen beö Sanbeö.
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2)ecember, 28. 3Baö bie I)enfmäfei SSaftimoreö

betrifft^ befonberö bie ©tatue Sßaf^in^tonö , fo fann

man fagen, \)a^ fte «weniger bie ©tabt jieren al^ bie

©tabt fte. Umgeben t)on rotten ©ebäuben fc^immert

ber iDei^e 3Karmor präd^tigj aber e^ ftnb eben !Den^

mä(er ber ©efc^id^te unb nic^t ber Äunft. Ueber^au^t

bleibt eö [tetö eine wunberlic^e Sitte, giguren auf bie

@pi^e riefiger ©äulen ju ftelfen, unb merfmürbig er^

fc^eint eö, bap fie, t>on ben fe^^en römifd^en Äaifern

eingefüf)rt unb in Sonbon unb $avi6 x\aci)Qca\)mt, auc^

über ben atlantifc^en Dcean bringen fonnte. 2)a tt)ir

für ben Äunftfinn ber ©riechen ju Hein finb, fo be^

gnügen mir un6 mit ben fururiöfen ®))ielereien beS

ftnfenben Äaiferreicfceö.

aaSenn man einft bie 3)enfmä(er unferer 3;age a(d

3eugen unferer ©eiftee^bilbung befragen wollte, fte

würben nid^t SSiel ju unferem JRul^me erjat)(en.



günftcö Kapitel.

I. Sie ©efeUfdjaft.

(2lu8 bem 2agcbu(^ bcr %vavi ^uHtt).

SEir erreichten am 30. 3)ecember SBaft)ington, in

einen 9iebe( eingel)iittt
, fo bicf unb fo gelb, afö fäme

er eben frifc^ üon ?onbon. 2)er erfte 3Äann, tt>eld^er

unö entgegentrat, tt)ar ^err ®ert)arb, ber frühere

@out?erneur t)on SJem^orf unb ie^t (Senator für biefen

©taat, einer ber brei Slbgeorbneten, bte t^om Äongreß

jur SSegrii^ung Äoffutf)'^ beftimmt morben maren»

(Seine (Srfd^einung ^intertäf t einen bauernben ©inDrud.

(Sine ^o^e Stirn, graue6 §aar unb ein burc^bringen^

be^ 9luge, ©dbarfftnn unb 993ol^tn)oßen ftnb in ben

feinen englifd&en ©eftc^t^jügen i^ereinigtj eine gemä^Ite

Äleibung unb gett)anbte 25en)egungen t>erratl)en tm(Se^

nator aud^ ben 9)?ann beö Salonö. !l)ie SBorte fliegen

it)m ftet6 fc^ön georbnet t)on ben ?ippen unb feffeln
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felbft feinen pclitifc^en ©egner, ^d) ^atte n)teber^olt

@elegent)eit ju bemerfen, baf biefer ^err, mldfcx ixt

©runbfd^e beö 3of)n £luincp Slbamö erbte, burc^ feine

perfönlic^e Srfc^einung bie SÄänner beö ©übend für

fic^ gewann, ©emarb ift burc^ bie unaufl^örticken

3lnflagen beS ,f3lmt)oxhx ^eralb" jum ^o))anj bed

©übend gen)orben, aber barum Don ben füblidben

©taatdmännern nic^t ttJeniger ^od^gefc^ä^t (Sr i)at

nic^t bie parfamentarifc^en ?(ngrtffe abjun^e^ren, benen

3lbamd, ber Oefanbte, ber ©taatdfecretar , ber ^räfp*

bent, audgefe^t t)oax , atd er am ©d^luffe feiner 8auf^

ba{)n no(^ einmal im Äongrep feinen ©i§ eingenom^

men t)atte. ©ett)arb ift ber einflufreic^ifte unter ben

gü^rern ber 2B{)igd. @r blidt in bie Sufi^^f^ ^^"^

bebt nid^t t)or unpopulären SÄa^regetn jurücf, fobatb

er t)oraudfie]^t, baf fie im Saufe ber 3^^^ ^«^^ ^^^

9J?ajorität t>erftanben unb t>erlangt n)erben. 2lld rt)ir

in Stmerifa anfamen, mar feine ^4?opularitat im ©in>

fen, boc^ el^e n)ir bie QSereinigten ©taaten lieber t)er^

liefen, t)atte er bie a^ajorität ber äB^igd unb t>ic

^cötung ber !l)emofraten tt)ieber gewonnen,

2Bir tt)aren eben in ben ©a(on t)on 33rott)nö ^ote(

getreten, ald SBebfter, ber ©taatdfecretar , angemelbet

tDurbe, @d fpri($t fic^ in feinem 5Befen unb feiner

ßrfd^einung eine gro^e SBürbe auö. Die breite ©tirn^

bie ftarfen bunfelen 33rauen über ben großen 2(ugen

ftnb in Gnglanb n)ol)lbefannt, ©eine ©timme ift
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!räfttg unt) fein Schritt gcmeffen. 3n allen [einen

55ert)egungen, fetbft in Dem falten ^änbebrucf, momit

er unC begrüßte, mar er tt)iirbet)OÜ. Äoffutf), ernft,

meland^olifd^ unD mi(b, mad^k auf ben ©tat^fecretar

einen ftd^ttid^en Sinbrucfj fein fteinerne6 ©eftd^t t)er^

riet^ für einen Slugenbficf bie innerfte Srregung beö

9Jtanneö, a(6 er ben großen Ungar in feiner eigene

tl^ümlic^en orientalifc^en geierlic^feit t)or ftc^ ftel^en

fa^. @r erinnerte fxd) t)ieUeicfet ber 2:age, alö er eine

gtül^enbe Segeifterung für baö fäm^)fenbe ©ried^entanb

erwecfte. Sein J^erj ttiax t^on er{)abenen Smpuffen

ftetö bemegt, aber Der berec^nenbe @eift beö ^olitiferö

be^errfd^te feine ©efübte. @r ^atte t)ielleid^t ertt)artet,

in Äoffutl) einen fc^wärmerifc^en Stebeßen ju erblicfen,

einen tf)eoretif(^en 9{et)oIutionair; aber afö man it)n

tt)enige S^age nad^ biefer erften 33efanntfd^aft um fein

Urt^eit über Äoffutl) fragte; gab er bie ^Tntmort:

„@r ^at bie SÄanieren eineö vKönigö."

©eneral Sa^ unb ©eneraf ©c^ielb^ begrüßten un^

ju berfelben 3^^^-

Der alte (Srforfc^er ber SÄiffifippiquellen , ber be*

rühmte ©efanbte am ^ofe Souiö ^\)ilipp^, ber popu^

lairfte 2)emofrat tt)eilt mit bem ©taatöfecretar , bem

bebeutenbften 2Bf)ig, baö ©c^icffal, bie l^öc^fte SBürbe

beö ganbeS nic^t erreicht ju f)aben, mäl^renb Scanner

untergeorbneten 9?ange^ t)orgeipgen n)urben.

@6 ift fonberbar, ba^ feit einer ganjen dint^e t)on
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Sauren t)ie auögejeic^netften ^äupter ber beben ^ar^

treten, Sla^, SBebfter, Satl^oun, Sa^ unb SBud^anan

ftet^ nur Sanbitaten ber ^räftbentfc^aft geblieben fmb.

Sitte waren SÄinifter, aber eine bebeutenbe Parlamentär

rifd^e ßaufba^n fül)rt in Slmerifa el^er ju 9tuf unb

Sld^tung alö jur 5po))ufantät. SWiUtairifc^e @rö0en

unb Staatsmänner ju^eiter Älaffe t)abcn für bie SUal^I

ftetg beffere SluSftd^ten gef)abt, benn ber ^merifaner

betrai^tet 9Äutf) unb einen geraben ®inn alS bie t^or^

jügticbften ©igenfd^aften feinet Oberl^auptee, tt)ä{)renb

er tatentt)otte, gele{)rte Staatsmänner in beffen Umge^

bung unt) an ber @})i$e ber Slemter fel)en tt)itt. 2)ie

bemofratifd^e $art^ei i)alt eS für gcfäbrlid^, bie ^öc^fte

@en)aU in bie ^^anbe eines ausgemachten ©enieS ju

legen, beffen SBirfen o{)ne^in bem Staate in anberer

2Beife ebenfo nü^lid^ fein fann,

©eneral Sa^ ift grop unb ftarf gebaut, offen unb

i>exili(i) unb babei fo lebJjaft unb fo ^öflic^ mc ein

^arifer. ©eneral SameS ©d^ielbS, ber bemofratifc^e

Senator t>on 3ttinoiS, ift ein self-made 9Jtann, ein

SÄann, tDclc^er eS feinem eignen feften Sßitten, feinen

eigenen energifc^en 33emül^ungen ju banfen \)at, ta^

fein 9iame bei ben g(anjent)ften ^merifa'S ftel)t. @in

irifc^er (Smigrant, n)u^te er ftc^ juerft als Stec^tSge^

let^rter einen 9tuf ju t)erf(^affen unb fpielte bann im

mericanifc^en Äriege an ber S))iöe eines ^feicorpS eine

bebeutenbe SRoÖe, Mi)n unb ebelmüt^ig, ein äd^ter
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@ol)n (Srie6, jeic^nete er fic^ in mel^rereu ©(^(ac^ten

au6 unb atö i^n eine lebenögefd{)rHd^e äJermunbung

aufö Äranfenlager geworfen l)atte, ba jog er bie aüge^

meine 2(u[merffamfeit feinet neuen SSaterlanbe^ auf

ftd^. Sein 5leufereS ift einnel^menb. Sd^warjeg »l^aar,

bunfele Slugen unb Oefid^töfarbe, gefällige ©itten unb

Serebfamfeit erinnern an feine Slbfunftj (Schärfe im

3(uäbrucf, burd^bad^te freiftnnige 2lnftc^ten unb ein t)or^

urt^eilöfreier gorfd^ergeift entn)icfetten fld^ in if)m, nad^^

bem er ben freien 35oben 9(merifa'ö betreten f)atte.

,,2B^rben Sie nid^t baö ^auö be6 ^raftbenten be^

fud^en?" i)atk man mid^ n)ieberf)o(t gefragt unb id^

ertt)ieberte, ba^ man mid^ baju nid^t eingetaben l^abe.

„?(ufgeforbert ift 9liemanb unb 3ebermann mirb er^

njartetj e^ ift ein SÄorgenbefud^ unb ganj 2Baff)ington

mirb bort fein," 3d^ l)örte, ba^ ba6 8e»er ben ganjen

9Äorgen bauern mxic unb eigentlid^ nid^t^ anbereS

fei, alö eine grofe ^ßarabe im SJifitenjimmer, wobei

^unberte unb Slaufenbe t>or bem $räfibenten befiliren.

3(^ t)atte anfangt nic^t bie Seforgnip, baf wir felbft

eine jWeite 8(uflage biefeö 9ieujal^röfefteS erleben würben*

911^ td^ aber juriicfgefel)rt war, brängten fi(^ ^ai^U

fofe SBefud^er im ^okl SBrown'ö, alle in ber Slbfid^t

Äoffutl) t)orgeftellt ju werben. !Da baö 3i^ttter fo

SSiele nid^t faffen fonnte, fo war e6 unö nid&t möglich,
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$la^ ju bieten unt) ebenfowenig mochten mx unfere

®afte fielen laffen. @ö blieb ung feine anbete 2Ba^(^

at6 fc^meigenb t>k ^änbe ju reichen unb 25erbeugungen

im grofen SÄa^ftabe äu mai^en. Slber an<i) ber pan^

tomimifc^e 93erfel^r i)at feine intereffanten ©eiten. ©ine

!Dame in ©ammet unb ^efj eingepüt, ben pci^er in

ber §anb, ben ©d^Ieier juriidgefc^lagen, tritt ein* 3)er

^crr an il)rem 9lrme fagt i^ren Flamen, iä) flüftere:

„©el^r gtücftid^, in ber S^l^at!" — mx fel)en nn6

fliid^tig an, t»erneigen un^, i^re gingerfpi^en beriif)ren

bie meinigen unb — fie t)er[cl^n)inbet. ©in alter Senator

fagt ber grau Äoffutf) : „2Bißfommen" unb eine2)ame

in ettt)a^ abgetragenem Ä(eibe, welä)c^ ](i)on man(^ed

9ieuia()rtag^8et)er gefeiten l^aben mag, fragt: ,,SBie

ge^tö?" 3(^ tt)ieber^ote if)regrage unb fie ftarrt unS

an unb bleibt fte^en bi6 eine anbere entfc^Ioffene

SÄiftref, üon einem ^äuflein Äinber umfd^n)armt, fte

i^eiter brängt. „9?imm bie 9Äii^e i)exnntex Äarlc^en"

befiefilt biefe iljrem ©öJ^nd^en unb bie kleinen l^inter

ii)x fc^reien: /,2Bir fönnen ni(^tö fe^en/' Sie mad^t

mit i^rem Sflbogen ^lai^. ©o nun fönnen bie SÄäbc^en

fef)en/' ~ unb darauf fragt fte, me ^iet Äinber grau

Äoffutl) f)abe unb n>ie t)iel id) unb tt)o bie steinen

feien unb tt)ie eö ben armen ®c\^öpfen ergebe? @in

i^err, melc^er babei baö quaIt)öUe 2(mt ber SSorfteßung

füf)rt, n>irb fel^r ungebufbig unb fagt: ba6 ge^t nicbt

an, meine ,!^erren unb X)amen, bitte! fpajieren ©ie
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weiter unb nun fpajiert eine Segion weiter unt) ic^

gerat^e in ein Sab^rintf) t>on Flamen unb ©efic^tern,

bap iä) jufe^t auc^ bie t)ergeffe , welche ber Erinnerung

tt)0^( ttitxti) ftnb,

Senatoren, ©eneräle, ©eeofficiere nebft beren grauen

manche lieblid^e ©eftaften auö allen ^immelögegen^

ben — Sitte burd^einanber gemengt, o^ne bureaufra^

tifd^e ober militairifc^e görmlic^feit, ol)nc ben ^ßrunf

beö ariftofratifc^en 9Jtutterlanbe6 Europa, o{)ne ben

cont>entionelIen gracf unb bie btt)orrec^tete Srat?atfe, —
l^aben ju bem Set)er 3i^l^i^^- ®^ fommt 3eber, wie

er eben fommen !anu unb will : in ber gefticttcn Uni^

form ober im ^aletot, ben ^al6 in bie weit3e 23inDe

gejwängt ober in ben geftricften S^wal gcwicfett, mit

ober ol)ne ^anbfc^ulje.

^err 5R. ^^. 2Billiö, ber amerifanifc^e Sl)roniff(^rei^

ber be^ !Danbi?i6muS , l)at nod^ nic^t mel SBewunberer

in Sfmerifa gefunben.

Snjwifc^en t^erminberte fid^ bie 3^^t ^^^ ®äfte.

Unter ben wenigen , welche fii) nod^ näl)erten , bemerfte

i^ eine!l)ame, weldbe un^ mit2:i)ränen in ben 5lugen

witlfommen ^ief. ©ie füt)rte ein fleineö, fc^öned

3Rab(^en an if)rer ^anb, welc^e^ unö gebanfenttoll

anblicfte. /<Siel^", fagte bie 3)?utter, ,M^ ftnb bie

!l)amen, t)on benen !Dir fd^on fo 9]ieleö erja^lt ift,

bie fo t)iel um il^re Äinber geweint ^aben. 9Äöc^teft
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2)u bie lieben Äldnen nic^t and) in unferer 9)?itte

fe^en?"

©olc^e t)oa\)x unb innig gefüllte 33egrii^ungen mur-

t)en unö überall ju Z^dl, am Äamine ber Steic^en,

ime in ben SBerfftätten ber Slrbtiter, unb in bemSff^l

ber S3tinben. Da^ aufrichtige 9Jtitgefül)l ^at i)iex noc^

liiert erfticft tt)erben fönnen.

^2lm 6. Januar fpeiften mir im „mi^en »^aufe",

ber SBo^nung Dc6 ^^räfibenten, ju SÄittag. 2Ber bie

^uropäifc^e »l^cffitte unb bie Tiad}t i^rer ^erfömmlic^^

feit fennt; wirb ftc^ tDunbern, n)ie jenfeitö beö 3)?ee^

re^ jebe Spur bai^on i>erfc^tt)unben i\t @ö ift xt)a\)v,

anä) in ©uropa, - Spanien t?ietleic^t au^genonv

meU; — i)at bie Stiquette feit ber franjöftfc^en 9te^

t)olution aufgehört baö ju fein, wa^ fte im Ttox^

genlanbe noc^ ift, ein ßober t)on ^öflicftfeitöformen,

beffen 5Jaragrapl)en burd^ bie (Srjie^ung eingeprägt unb

bur(^ bie ®en)ot)n^eit aufredet erl)alten werben, 3)ort

treten bie ©tänbe nic^t allein im &fangunterfc^iebe, in

ben Sitein, Drben unb im2llter t)eri>or, bie SKenfc^en

werben auc^ mit jeber Bewegung beim ®ruBe unb

mit jeber ©eberbe beim 33egegnen befonberö au^ge^eic^^

net unb biefe 'Bewegungen unb ®eberben l)aben eine

f^mbolifc^e SBebeutung. 3n (Suropa befte^t für irgenb

eine görmlicöfeit eine coni)entionelle 9tegel in 33ejie^

l)ung auf bie Äleibung unb ben 55ürtiitt bei öffentlicfcen

(Gelegenheiten unb obwot)l barin nur ein t^ageö ge^
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f(^id^tlid^e6 3nteteffe ju finben ift, fo t^erlei^t Doc^ t)er

@lanj unb bie Drbnimg bem 5^fte eine gemiffe feiere

lic^e SBirfung. 3m meinen ^aufe ift nid^tö ber ?lrt

ju bemerfen. 5D?an fud^t i^ergebü^ nad^ ©emalben

unb ©tatuen, feibenenS^apeten unb foftbaren SJJeubleSj

bie tDenigen Äupferftid^e fmb meift ©efc^enfe it)rer franjö^

fifd^en 9Äeifter. :X)ie äupere (Srfd^einung ber ®afte beä

^räfibenten ift fo einfadb, me bie 2ßol)nnng. (S^ würbe

biefe öfonomifd^e ^auö^aUung ©egenftanb eineö ®e^

fprä^ö mit bem ^ßräfibent, n>eld^em id^ an ber üafef

gegenüber fap. @r bemerfte, M^ ba6 amerifanifc^e 3SoIf

x>ox allem Stnberen t>on feinem oberften ^Beamten ©par^

famfeit "ocxlaxiQc, unb bap, als einft ein ©rpräfibent

ftd^ n)ieber um bie 2Ba{)I ben)orben, feine ©egner biefe

Sanbibatur mit bem SSormurfe befämpft ^aben, er

fpeife mit üergolbeten Söffein im weifen »^aufe. 9?ur

ber innere SBert^ beS 9)?enf(^en fann ben ^räfibenten

mit gefellfd^aftlid^er 5lutorität befleißen. SBir lefen t>on

SBafl^ington *), baf er feine ®a]U ftetö mit einer

n)ürbigen SJerbeugung em^)fangen unb ben ^änt)ebrudf

felbft bei feinen treueften greunben t)ermieben l)abe.

2Bafl)ington6 ©rcpe mad^te bie öjfentlid^e 9Äeinung

fd^weigenj aber eS ift Siecht unb Sitte eineS jeben

amerifanifc^en 93iirger6, t)ötlig gleic^ bet)anbe[t ju

werben.

*) SSatfüu'^ ^^Innalcn i^on »:pbUa^e[pbia.
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giUmore unb feiner gamilie ift e6 leicht, biefen

repubfifamfd^en ©runbfä^e fic^ ju beugen. (Sriftgut^

miitl^ig unb offen, mt feine grau unb feine Xo(i)Ux.

Slnftd^ten, meiere bie beö Solfeö fmb, unb biefe bür^

gerlicl^e ©infad^l^eit, taffen ben ©ebanfen an llfurpa^

tion nid^t auffommen. ©elbft bie ermübenbe ^flid^t

beö §;inbefct)utteln^ ift jur Sürgfc^aft be6 dtepnUita^

ni^muö gemorDeu, benn ein folc^er ^änbebrucf bringt

bem 33ürger in Erinnerung, ba^ iljm ber oberfte S3e^

amte fo na^c \tel}t, me jeber ?lnbere» 2)al)er ift ed

auc^ einem ipriifibenten leicht, jum ^rit^atleben ju^

rücfäufcl)ren. 9lm dritten S^age be^ SÄonatö SKarj

t)erlä^t er oftne 9tuffe{)en ju erregen baö tt)ei^e ^auö

unb bejief)t ein ^oteL @r orbnet feine {)au^Iic^en

9lngelegenf)eiten unb beginnt fein friil)ereS ©efc^äft

tDieber. @in 3efferfon get)t ju feinen ^^P^^ä^ittg^tt

jurücf, dn 3of)n Üluinct) Slbamö tt)irb n)ieber 2Jer^

treter im Songref, 3;t?Ier t)erit)altet ein ftäbtifc^e^ 2lmt

in SSirginien unb ebenfo mirb giffmore in feinen 3u^

ftijbejirf äuriicffef)ren , n)0 ein jüngerer (Solfege n)äf)renb

ber 3^^^ f^tner ^rafibentfc^aft feine S{bt)ofatur t)er^

MoalMe,

3lu^er l?en ©aften, welche id) fcfeon fanntt, feffet^

ten noc^ befonberö brei meine Slufmerffamfeit: ber

^räfibent be6 Senate^, Äing t>on Sllabama, je^t ber

93icepräfibent ber Union , ©encral Scott, Äomman^ant

en chef , ber ^e(b beö mericanifd&en Äriege^, unb Äane,
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Der junge 9?atura{ift, meieret bie ®e[ant>tfc^aft beg

(Süeretteö nad) Sf)ina begleitete unb jule^t an ber @r^

pebttion jur Stuffud^ung be6 granflin ^^ei( ndi)m, ml^c
^err ©rinnel ju 9ien)i?orf auöriiftete.

©eneral ©cott
, grof unb gebieterifd^ , tft in feinen

Sieben fo fc^ivanfenb tt)eitfc^tt)eifig , a(6 beftimmt in

feinen Zt)aten, @iner ber großen gelbl)erren, weld^e

nie eine ©c^fac^t ganj i>er(orcn , i)at er bie Ärieg6jüge

beö Sortej n)ieberl)oIt. Ttii einer Heinen ©c^aar,

meift greiipi [liger, mi)m er SSera^Sruj, foc^t gegen

eine bebeutenbe Uebermac^t t>on ben (Sbenen bi6 jum

^lateau t)on 9Äerico, unb fc^Iug \)U gldnjenbe ^rmee

beö ©anta Slnna, beö r/9Zapo(eonö beS SBeftenö", meld^er

mit 10000 iDfann bie galten SÄontejuma'ö eroberte.

Unb boc^ ift biefer ^elb fein greunb beS Äriegeö*

Seim 2lu^bru(^e ber Sanabifc^en 3nfurrection , alö bie

9tot;aIiften ba^ !l)ampfboot Sarolina in ben amerifa^

nifd^en ®etx)affern je.rftört unb einen 3lnf)änger ber

9tepub(if getöbtet hatten, i>erf)inberte ©cott, tt)elc^er

bort baö Sommanbo füi^rte, burc^ ein fluge6, energi^

[cl^eö 9Serfaf)ren einen Ärieg mit (Snglanb. (Sin felte^

neö Seifpiel ber Uneigennü^igfeit unb ber SSaterlanbö^

liebe gab er, alö bie einflufireidbften 33ürger in 9Äerico

i^n erfüllten, baö £)ber^aupt i^rer Stepubtif ju blei^

ben unb it)m eine bebeutenbe ©umme ®elbe6 anboten,

ba er allein fä^ig fei, M^ aufgeregte 93olf ju bei)exx-

fd^enj er lehnte ben Slntrag mit bem Semerfeu ab,
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ba^ er fein SBürgerred^t in ben ^Bereinigten (Btaaten

nii)t fiir bie ^raftbentfd^aft t)on SÄerico geben möge.

Sfmerifa fann ftofj auf H)n fein. @r ift in feinem

^rit^atleben fo rein unb mafello^ geblieben, ale in

feinem öffentHc^en SBirfen,

3)a bie faf^idnable 2BeIt 2Bafl)ingron0 in ®a\U

Iläufern leht, fo finb S3aüe unb ^eftlid^feiten in ^ri:^

vatl^äufern ettt^a^ Seltene^. 2)ie S3äUe, meiere burd^

Sammlung t>on 3;f)ei(nel^mern Seiten^ eineö @efeß^

fd^aftcomiteö unternommen mrien, ftnb be6l)alb um

fo me{)r befud^t. SBäl^renb unfere^ 9lufentl)afte6 ixt

2Baff)ington fanb eine folc^je geftlic^feit Statt, ©ie

^atte mit berartigen Unterl^altungcn in l)en ^aupt^

ftäbten 2)eutfd&Ianbö 3(ef)n[icl^feit, obg(eid& bie t>erfd^ie^

benartigften Äreife ber ©efeKfd^aft {)ier t>ereinigt rt)erben.

2)ie greitag'Set)er6 be6 ^rafibenten finb nur ^ie^

berf)o(ungen be6 9leuiaf)rötageö in einem geringeren

S)?aa^ftabe. !Die Zi}m feinet ^an\e^ ftel)t jebem 93ur^

ger ber Union offen.

(S^ war eine ©efetlfi^aft t)on Snbianern au^ bem

fernen SBeften nadt) 993aff)ington gefommen, um //i^rem

grofen SSater" Ätagen unb 93itten t)orjutragen« !l)er

^räfibent tieranla^te un^, ber Slubienj im mi^cn
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^avi^t betäun)ol)nen. Die Häuptlinge unt) ^apferfteit

t)on t^ier Stämmen maren bort tjerfammelt. 3^^^ ^^^^

U)mn i)atten and) i^re „gqiiam'ö" (2Beiber) mitge^

bxa^t 3)tit ihren !It)ier{)äuten unb geberfronen, ^cu^

len unb ^^f^iff^«/ ^wf i^^.wi 35oben fried^enb, boten bie

^oti)i)ante einen tt)unber(ic^en Slnblid bar« Sie iDaren

in ber Zi)at rotf), b. ij. bemalt, benn bie natiirlid^e

J^arbe beS Snbianerö ift bie f)eHbraune.

gittmore fa^ in einem ?el)nfeffe(, t?on einigen 9ie^

gierung6beamten unb ben ©efdbäftöfül^rern für bie in=^

bianifd^en Slngelegeni^eiten umgeben, @r rebete feine

rotl^en Ätnber in feiner gett)öl)nlic^en leutfeligen 2ßeife

an, inbem er fte aufforberte, ben3^^d i^re^ 33efud&e«

ju rrflären. @r tl^at ba^ äugteid^ mit einer SBürbe,

mlä)e mir ganj befonberö auffteL 9Jtef)rere Doßmet^

fd^er t)ermittelten bie Unterrebung, ba bie Snbianer

nic^t alle biefelbe (St)rad^e t)erftanben, Die Häuptlinge

erI)oben fid^ nadb einanber, reid^ten i^rem „großen

2?ater" bie ^ani^ unb Hagten bie ©mranberer nad^

Kalifornien an , baf fie mit ^^ferben unb SBagen, t)ai

SBilb t>erfdbeuc6enb , über if)ren Sagbboben f)injögen;

o^ne ben Sd^aben ju beäal)len; fte erflärten, baß jte

wenig Äorn befäßen unb eine ^^^^9^^^^^^^ befiird^te^^

ten, unb baten bei „ttfxem großen 9Sater" um Sefei^

tigung biefer llebelftänbe.

Siner ber Häuptlinge, ein Dtoe, bemerfte, baf

fein ©tamm nie ben 5!oma{)att)f n)ibvT bie tt)eißen 93ru^
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ber erI)oben fiabe unb baf er nun ioi) tt)tc bie anie^

ren ©tamme ju ©ninbe qe^e,

(Sin Slnberer fanb SBafi^ington fo fe^r entfernt t)on

ben ^elfengebirgen, baf er ben SBunfd^ äußerte, bte

Stiicfrdfe ju ^ferbe machen ju fÖnnen.

3^r 9(eufere6 unb i^r 35enel)men t)errtet^ ^Bcrfc^Ia^

geni^eit. ©ie gel^örten gan? milben (Stämmen an,

tt)el(^e nod^ nic^t in bem inbianif(^en ©ebiete ftc^ att^

geftebelt f)atten, bod^ tvaren i\)xe 3agbgebiete bi^ je$t

i{)r unbeftrttteneg ©gentium geblieben. 3)er „große

9Sater" fagte il^nen, baß ein 9tegierungöagent ©orge

für it)r 33efte6 tragen folfe, baß fte in ber Äunft be&

2((ferbaueö unterrichtet tt)erben n)iirben, um felbft I)in^

reid^enb mel ^lal^rung ju äief)en, baß man i^nen le^^

ren n^erbe , Äteiber ju mhen unb i^re SBerfjeuge felbft

JU verfertigen. @r t^eilte ©inem berfelben mit, baß

bie ^Bereinigten Staaten mit feiner 9?ation einen 9Ser^

trag n)egen ber SIbtretung eine6 ©tiid Sanbe^ fcf){ießen

tvürben, \vd(S)e^ jum Sau einer ©traße erforberlid^

fei , baß fte alle wn eifernen ^ferben, bie mit fdbnel^

ler galoppirten, alö bie lebenbigen, in it)re ^eimatl)

getragen n)erben foKten.

!l)ie 3nbianer fc^ienen t^oßfommen aufrieben geftellt,

at^ fte enblic^ aud^ noc^ ftiberne SÄebaiKen unb eine

mit ©ternen befticfte gal)ne jum ©efo^enf erhalten l)attm.

!Die Sffieiber tt)aren unern^artete ©äfte unb ?frau ^ilU

more fonnte il^nen nur 3^^^^^^P^iii^^n bieten.
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II. Cage ber )Ötabl. poltttfdje üHctnungcn.

3)te ©tabt SBaf^ington I)at feine andere SBid^tigfeit,

al^ ba^ fie ber ®i$ ber JWcgierimg unb ber ©efe^ge^

bung ber 3}ereinigten Staaten tft. ^ie bie ©d^Iöffer

in 9J?iincbcn, Stuttgart unb ÄarI6ru^e, mld^e auf

ben 95efe]^I unb bur(^ bie Unterftii^ung ber prften

erftanben finb, feine grof e 33tbeutung {)aben, weif bie^

felben bem öffentlid^en 33erfe]^r iDenig nii^en, fo t^er^

banft aud^ 933a[f)ington feine SBicfitigfeit niibt einem

natürlichen Srforberniffe bcö ?anbc6, fonbern ber (SnU

fd^eibung beö Äongreffeö, in golge bef[en ber Si§ ber

9{egierung an bie Ufer beg 5)3otamac t^erlegt n>urbe.

Die (Empörung in ^4?^tlabe[)){)ia, n)o aufriif)reri[c^e

©olbaten ben Äongre^ in ber Unab]^ängigfeit6f)alle be^

brot)ten, tt)ar ben ^olitifern eine SBarnung. Sie jogen

e8 ^ox, bie ^Regierung nic^t im Sc^oofe ber leidet

erregbaren 33c^6(ferung großer Stäbte, einer Sebriicfung

t)on 5lupen prei^jugeben , meldte ber Sffiiirbe ber 3?e^

gierung unb ber greif)eit be^ Sanbe^ gleicfc gefäljrlic^cr

fein mu§te; e6 mürbe in jet>em Staate ju einem poli^

tijd^en ©runbfa^e, ba6 Äapitol*) niemals in eine

^anbcl^'^auptftabt ju t^erlcgen, n^enn gleic^ möglic^ft

na^e bem SWittetpunfte be6 ©ebiete^. 33ofton macf)t

allein eine 2luöna^me v>ox\ biefer Siegel; aber bie 9?iic^^

*) 5)ie ^^arlamente Käufer Der e^tavxten iint) tcr ^^alaft De«

^cn^reffce 511 Söafbin^ton führen alle Mefe 33e5eid)JUinö.
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ternt)eit ber englifd^en 23e»ölferung lä^t bie SBeforgni^

ni(^t auffommen, mli)c anberömo, in ben TtittcU

ftaaten unt) im ©üben, burd^ bie 3aSa{)I einer ,g)anbe(^^

ftabt jum ©i§ ber 9tegierung {)er^orgerufen njerben

n)iirbe,

aSenn 2[Baft)ington t^orjug^meife für bie (Btaat^^

t?ern;)altung beftimmt tt)urbe, fo I)offte man bo(^, ba^

bie 9?üf)rigfeit ber 33et>ölferung Slmerifa^ auc^ biefem

fünftlid^en Sprößlinge ein unabl)ängige^, gefunbeö geben

r>erlei{)en mert^e. Unb n)arum nic^t? !Der$otamac iji

ein anfel)nlic^er gluf , unb bie (5I)efapea^Sat? , in bie

er feine SBaffer ergießt, ^at Sattimore jur 33(ütt)e unb

jum 2ßoI)(ftanbe gebrad^t. Unter biefen Umftänben

legte man bie ©tabt nad^ einem umfaffenben ^lane an.

3lber il^r großem ©ebiet ift noc^ nid^t au^gefüKt, bie

^ülf6quelfen beS 33ejirfe6 bleiben unentmicfelt unb ber

.f)anbe[ mü baö Slut be^ 9Solfeö ni^t in^ ?ttoUm

bringen, 3)ie ©tabt blieb, n)a6 fie n)ar, unb bef)nte

ft($ nur in einem beftimmten 33er!)ä(tniß jum SBac^ö^

tl)um ber Union auö. 2)ie 3Sergrößerung beö @e^

biere6 berfelben l^atte ftet6 auf SBafl)ington infofern

eine 9tüdftt)irfung, al6 bie 3^^ ber Sfeprafentanten unb

Beamten tt)ud^^. 2Baft)ington ift ein fpred^enber ^e^

mei^, baß ba, n)o eine ^Regierung fein ®e(b ju t)er^

fc^n^enben ^at, eine ©tabt auf fünftlid^em SBege nie^^^

matS ju einer großen SBebeutung gelangen fann, SBo

eine große ©tabt nad^ bem SBißen beö ^errfd^erö be^^
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retd^ert wirb, ba ift tbr SBoMftanb unnatitrttc^ unb

auf bie @tnnat)mequelfen befd^ränft, mlii)c xi)x fünftlic^

jugeleitet tt)erben-

Sl(6 baö Äapitol auf einem ^ügel erbaut trurbe^

ifatte man bie 9(bjtd^t, bie ©tabt in gorm eine^ ^äd^erö

fic^ ringsum ausbreiten ju laffen; baS mei^e ^auö,

bie SBobnung be6 ^räftbenten, foüte ein Sanbft^ b(et^

ben, 5tt>ei hi^ brei ?!J?ei(en t)on SBaf^ington entfernt^

bamit ni^t ein aüjut)äuftger 93efu(ft ba6 StaatSober^

l^aupt beläftige. Da6 ©runbeigent^um, n)efc6e6 bem

Äapitol gegenüber liegt, flieg natürlich bebeutenb im

SBert^e, n^a^renb baS mite Zi)al feine Slnfpriid^e

barauf macben burfte, bie 3ÄetropoIe SlmerifaS ju um^

fd^Iie^en, 3)ie Sauplä^e blieben auS biefem ©runbe

bort billig unb mürben am el)eften in 33eft§ genommen,

^ier unb ba tt)ud^fen nun bie ^äufer ol^ne alle 3?egcl

auf, unb a(6 baö Sentralgebäube t>ollenbet war, ba

f)atte eS bie leeren gelber in ber fronte unb jeigte

. ber ©tabt ben 9tücfen. 1)aS treibe ^au6 unb baS

Äa))itol n)aren bie beiben auf erften ©nbpunfte 3Baf()ing^

tonS geit)orben. 9Äan pflanjte alSbalb nodf) ein S)u§enb

©äulen an ber 9tücffeite ber (?ongref^alle auf, unb

gab berfelben eine neue SSorberfeite. 9lber bie (Säulen,

3;reppen unb ©artenanlagen fcaben ben Sinbrurf^

meldten nun bae ©ebaube mad^t, nid^t beftimmen fönnen,

Sm^^onirenb in ber Entfernung, erfd^eint e6 in ber
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9?äl^e ganj anberg j man jte^t, ba^ (Sntmurf unb 3(u8^
|

füt)nin9 gleid^ fef)r mi^fungen finb.
I

3)ie äußere ©rfc^einung ber ©tabt ift im 8(Üge^ -/q

meinen eine fel)r feltfame. 2)ag Äapttol, baö ^oft^ 1

amt, bte ©d^a^fammer, baö SWimfterium beö Snnern,

ba6 @mit{)fon'fci^e 3nftitut unb ba^ tDei^e ,^au^, auö r^^^Kij

fc^önem weifen SÄarmor unb bunfelem ©ranit gebaut ^V "^^

unb ard^iteftonifd^ tjersiert, ftel)en in einem merfmür^ !

bigen Äontraft ju ben wirren Steigen ber niebrigen
|

3iegetpufer« !l)ie ©trafen finb breit genug für ben

5Jerfel)r einer 5e{)nma( ftarferen (Sinn)ot)nerfci^aft. 4. >
'

iDer Sfmerifaner fagt, ftolj auf fein Äapitol, mit .
;" ^

^oraj: „Privatus illis census erat brevis, commune 1

magnum;" boc^ auf ben Jfemben mad^t bie ©tabt ben

(Sinbrucf, aI6 fei biefelbe ber ©ammetpla^ eine^ 3to^
\

mabentyolfeö, beffen beweglid^e 2Bo{)nungen^ burd^ bie
\

©egenwart beS ^ofe6 sufammengel^aUen, ben Äönig^^
|

palaft nur seitmeife umgeben. Unb wirflid^ ift ber
^

Sl^aracter ber 35et)ö(ferung 9Baf^ington6 fein anberer.
|

Die ©efeßfd^aft fd^eibet fid^ ^auptfäc^Iid^ in jwei Älaffen, .

;

eine bleibenbe unb eine t)orüberget)enbe. gür ben ^xä^

fibenten, bie SSerwaltungöbeamten, ©enatoren unb 9Je^

präfentanten ift S33afI)ington nur ein temporärer ?fufent^
;

^altöort. ©ie bett)oI)nen meift bie ©aftl^äufer unb forgen
'

nic^t für i^re l^äu^lid^e Sequemlic^feit. 3^r Sommer
^

i)ai für fte feine anbere 33ebeutung a(ö baS ftnftere

2Bec^fe(^Äomptoir für ben 35anquier, ©ie bleiben in --U
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S33aft)tngton fremb unb füllen [tc6 niemals f)eimifd^,

auci& tt)enn bte 2)auer t^re6 9lufent{)alte6 3af)re lang

fidb f)inäte^t. ^enrt) S(ai) lebte unb ftarb in einem

^otel. ©eine öffentliche (Stellung feffelte i^n ganj an

9a3afl)ing^on , unb Stau S(ai; befud^te i^n niemalö^

obgleich it)re Sf)e eine glücflic^e trat,

3ur permanenten 93et?ölferung ber Stabt gel)ören

bte ©efretaire ber einjelnen 5ä(f)er ber 95ertt)a(tung,

bie ÜÄitglieber beö oberften @eric^t6{)ofeö, ß^i^i^^S^^

tebafteure, einige Äaufleute unb 53anquierö unb bie

©efanbten frember ©taaten, Diefe Se^teren fpielen

\)iex in gefellfd&aftliiier S3e?iebung eine n)ic^tigere 9?oße^

ai^ ba^ in ^^bilabelp^ia ober 9tert)i^orf möglid^ n)äre.

©ie geben glänjenbe 33äl(e unb I)inerö, unb bie 9te^

präfentanten unb bereu gamilien ftnb ftet^ if)re @afte.

Die greigebigfeit unb grofmütI)ige ?(ufmerffamfeit ber

©efanbten fann aber ©eiten^ ber 53ertreter nid&t er^

Wiebert trerben, eine ©ituation, mefdbe für einen ge^^

njanbten Diplomaten t>on nidbt geringer Sebeutung ift.

Die ah^ unb äuftrömenbe 93er>ölferung ber ©tabt

umfaßt auc^ nocb bie „SÄitgfieber tct> SSorjimmerö,"

n>ie man bie SBaMagenten unb bergleic^en ?eute bort

nennt, njeld^e, n)ie bie ^aififcbe ein ©c^iff, ben ©enat

umfc^märmen unb bei feber Semegung ber 9?egierung

bie Df)ren [pi^en. 5Rirgenb^ in ben ^Bereinigten (Btaa^^

ten gibt eö für bie politifc^e 3ntrigue ein frud^tbarere^

Selb^ ba I)auft ftdb nid^t etwa für bie geiDÖl^nlicben
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polttifc^en Äämpfe aßein ber Stoff, fonbern aud^ für

baS ff^oJMSM}/' ^^^ „9iö|renlcgen" unb baö //^I^j^jl^

äßaö bie „2)raf)tjiet)er'' betrifft, fo fmb fie in ber il

potitifc^en SBelt tt)o^Ibefannt; unb ber p^t(ofop^if(SFTt*

Oefd^td^töforfd^er n)irb erftaunen, tt)ie oft bie SÄenfd^en
^^

gegen if)r eignet SBiffen bie n)iüen(ofen puppen fpie^

len. !Der größte „S)ra^täie^er" ift bie rufftf^e I)ip(o^

matte, unb SBörter mc Legitimität, 3)emagogie, !Demo^

fratie, (5ocia(i6mu6 unb gamitie leiten ben Janj ber

europäifi^en SSölfer unb Staatsmänner nac^ ber ®eige

in @t. Petersburg ein. 3n 3(merifa f)at man anbere

3aubenx>orte: „Sctoerei" unt) „SlboHtioniSmuS^ S33o

nur immer eine ©elegen^eit notIjn)enbig tt)irb, bie ®e^

müt{)er ju beunruhigen, einen ^olitifer ju erl)eben

ober einen anberen ju ®rabe ju tragen, ba ift bie

33ii()ne bereit unb ber (Srfolg ftetS unjmeifel^aft. !l)er

3;ert ift: „2:rennung ber Union" unb baS ginater

//baS 3}aterlanb ift gerettet," natüriid^ mit Slriumpf)^

bögen unb Äränjen für ben //9tetter". Sd^aufpielc^en

untergeorbneter 2lrt ftnb bei ben „2)raf)t5iei^ern" immer

im ©ange. Sie „machen" in SBal^len unb eS ift iai

ein umfangreiches ©efc^äft. ^ür ben greunb werbenb,

entjie^en fie bem gcinbe baburc^ Stimmen, ba^ fte

einen britten ÄanbiDaten auf bie 3Büf)ne bringen.

3)ie <^Älo§^9toller'' treiben ein tt)eniger t>ertt)icfelted

©efc^aft, — eS ift bie 5ßereinigung t)erfd^iebener 3n^
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tereffen in ben einen ©runbfa^: ,,^^reife mic^ an unb

ic^ preife bic^ n)ieber an." 2Ber ju fc^ttjac^ ift, um

feine 5]3(ane burc^äufiif)ren , r>erbtnbet ftc^ mit anbern,

ttjeld^e ft(^ in gleicher Sage befinben»

93on bem //9tö{)renlegen" i)at man iwti t?erfc^iebene

©rflärungen. X)er einen jufofge l)at ber 2lu3brucf in

einem SBa^fgefd^äft feine (Jntftebung gehabt, wo ein

©timmenl^änbler trifc^e unb beutfd^e 2ßaf)[jettel auf

bem 9©ege beö fd^riftlic^en SJertrageö t)erfaufte. 2)a

ber Äaufgegenftanb nic^t gut naml)aft gemad^t werben

fonnte, fo tt)äf)Ite man nac^ belieben ba^ SBort „pipes-^ *)

unb „pipe-laying'' ^ei^t ba^er fo t)ie( al6 33efte(^em

2)ie Sejeid^nung würbe aber auc^ bei SÄanöüern an^

gewenbet, wetd^e einen anberen 3^^^ f)aben, a(6 bamit

angebeutet ju werben fc^eint. 2Bo man 5. 33. ein be^

fonbere^ Sntereffe i)at, bie SSerwiUigung t)on gewiffen

ßanbftrecfen jum Sifenbal^nbau ju t>ereite(n, ba ftimmt

man bafür, gibt aber in brennenben garben ein S3ilb

i>on ber unfc^ä^baren 2Bicbtigfeit ber (Sifenbal)nen im

2iagemeinen unb beantragt fc^lie^Uc^, biefe Sonceffion

naii^ bem {)umanen Orunbfa^e ber @Uid)^dt fofort auf

aöe im Sau begriffenen 33af)nftrecfen auöjube{)nen.

©0 mad^t man bie befonbere aJerwiöigung ju nid^te.

3n einem bemofratifd^en SanDe, wo bie 9tebefreif)eit

nic^t ber geiingften SSefc^ränfung unterliegt unb Ue

*) ^bhxm, pfeifen.
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%xdi)nt t)er treffe burc^ ©efe^e befonber^ verbürgt

ift, ba mxi jebe 35ett)egung ber Otegierung Übermacht

unb beurtl)ei(t. 2)ie eine ^art^ei ftagt bie anbere

beftänbig an, unt) baS Sort ,,33eftec^ung'^ ift fo fel^r

in aller Seute 3)iunb, ba^ e^ einem bö0tt)itligen flou^

riften nid^t \^mx n>irb, eine ©efd^id^te beä 2}erfatlä

ber 9?ereinigten Staaten äu [einreiben, mli)e fic^ ftreng

an bie öffentlichen hieben unb bie 3ci^ungen l)dlt«

@leic^n)ot)l mu^ jieber t>orurtl)eiföfreie Seobac^ter ge^

ftel)en, ba^ bie 9iegierung ber Union mit bewunbern^^

n)ert^er ateblid^feit unb ©))arfamfeit gefiil)rt wiii. ©o

grof aud^ bie Union ift, fo n)erben bod^ bieSlu^gaben

ber göberat^ategierung, mit ©infd^lu^ ber ^in]m unb

jä^rlid^en Slbträge ber Staat^fdbulb , burc^ baö @in^

fommen ber Sinfu^r^jöUe unb ben Ertrag beö Sänber^

i^erfauf^ gebedt»

SBenn man bie Subgetö ber SSereinigten (Staaten

mit benen (Suropaö t)ergleic^t, fo finbet man, ba^ bie

nu^lo^ t)erau6gabten Summen bei tt)eitem geringer

finb, al^ irgenb wo anben^j babei finb aber bie $ar^

tl)eien im Slnflagen fo unermüblic^, ba^ ein Jrember

Derfudf)t ift, bie ^Regierung für ^erDerbt unb unel)rlic^

äu galten. 2)ie @alpl)in^ unb ©arbiner^^orberungen

ftnb Oft von ben ^45artl)eien al^ 33ett)eiö einer fc^led^ten

3Sern)altung angefiil)rt worben; aber man l)at biefelben

genügenb geprüft unb fein aSorn)urf fann bie 2Je^)ör^

ben treffen. Die ®alpl)in^gorberung beruhte auf 3(n^
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f^)riid^en Slltenglanb^ auö bem S^erofefen^Äriege. ^ai)

jal^retangem Semiil^en enblid^ erflärt ber Songre^ bie^

fetbe für begriinbetj alö aber beja^ft tt)ert)en foüte,

ergab eö fid^, bap ber t^ätige Ärieg^minifter früt)er

ber gefe^{t(ie Seiftanb ber Kläger gewefen unb ju

einem bebeutent)en 9{ntf)eU an ber Summe im gälte

be^ ©rfolge^ bered^tigt fei. Dbgteid^ nun bie 9tecbt^

lid^feit beS 2(nfpru(^e6 ntc^t beftritten n)urbe, fo tabefte

bod^ bag ^auö ben $räfibenten, tt)ei[ ber Ärieg^^

minifter ntdbt fofort enttaffen tt)orben )x>ax , unb e^

n)urbe nun ein ®efe§ erlaffen, me(c^e6 {ebem Senatoren,

jebem Slbgeorbneten unb ^Beamten unterfagte, an irgenb

einem ©rfotge ber ©ettenbmacbung i)on S(nfprüc^en

gegen ben Songrep ?lnt^ei[ ju nef)men. 2)ie ©arbi^

ner^5«^rberung mürbe burd^ ben 23ertrag mit älferico ju

®uabaIoupe^§iba(go bejaf)(t, mobei 2 SÄiKionen 3)oK.

für bie Sefriebigung atter 3(nfprü(^e amerifanifc^er

93firger gegen bie mericanifc^e 9tegierung t)ertt)iUtgt

n)orben n):*ren. Sfu db biefe gorberung n)urbe t?om

Songrefi anerfannt unb auö ber Staatöfaffe bejaf)tt,

aber e^ ftellte ftdb f)erau^, M^ berfelbe auf einer Se-

trügerei berul)te, SJtan fe^te eine Sommiffion nieber,

um bie Z\)at)a^en feftjuftellen, boc^ f)at bi^ je^t noc^

fein ß^^^'^^^^'^'^^^^^ 5tt)ifc^en bem Äläger unb ber

23ern)aUung beö Staate^ bargctegt treiben fönnen.

2)er ginanjminifter tt)ar jmar fluider ber Q3eiftanb be^
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Äläger^, boc^ gab er feine Zi)atiQfcit in t)er ©ac^e

auf, als er ju feinem 9(mte gelangt tt)ar.

I)er Senat t)er Union ^at me^r ))ractifc^e Staats^

fünft unt) at)miniftratit)e @rfal)rung, als irgenb eine

anbere gefe^gebenbe SSerfammlung aufjumeifen, ©eine

äWitgUeber n)erben in ben Songreffen unb Senaten ber

einjelnen Staaten großgezogen, unb mele t)on i^nen

fa^en enttpeber im 9]otfSl)aufe ju 2ßafl)ington ober

maren ®out>erneure in il)ren Staaten, ober ^cxtvaU

tungSbeamte ber Sentralregierung. 2)ie ^eftigfeit ber

SÄitglieber auS bem Süben nimmt bem Senate oft

ben ©ruft unb bie Sßürbe, tveld^e ben SSätern ber

großen 9te))ublif gejiemt.

SllS n)äf)renb ber Seffion t)on 1852 ein §err 9i^ett

aus Süb^ Carolina in feiner 9tebe einen ^errn Sle^

mens auS 3(tabama peifönlic^ eingriff, forberte i^n

biefer l^erauS in einer (SrwiDerung, tt)elcl^e l)eftiger n)ar;

als ber Singriff. 2)er Senator t)on Süb^Sarotina ift

aber nid^t bloS ein ritterlicher, fonbern aud^ ein from^

mer 3)iann. @r erflärte bem Senate, ba^ er ein ©lieb ber

^i?ir(^e unb bei feiner 9ieligiofuät , — bie if)n freilii^ nid^t

verl^inbert l^atte, Beleidigungen auS.jUfto^en , — Um
Suell abl)olt) fei. Solon 33orlanb, ber Senator t>on

SlrfanfaS, ging inbeffen weiter unb n)ieberl)olte , mit

einigen mobernen 3Serbefferungen, bie Scene im ÄriegS^?

ratl) Der Spartaner t>or ber Sc^lac^t bei Salamis,

als ber fpartanift^e gelb^err in bem 5lugenblicf, wo
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bulbig feinen ©tab erftob: „Schlage, aber merfe auf !"

n)ar bie berühmte 5(nttt)ort beö 8(tf)enienfer^ , meiere

ben jornigen ©partaner entwaffnete. 3m Äapitot na^m

eine ät)nlic^e ©cene ein anbere^ (Snbe. 2)em fparfa^

men Senator t'om rotf)en gluffe erf(^ienen bie beim

legten Senfuö entftanbenen Srucffoften ju bebeutenb,

unb er molfte nid^t einräumen, ba^ ber 2)rucf ber

ftatiftifd^en 9?a(^rid^ten nü^lid^ 9^nug fei, um foldbe

Äoftenfummen ju rechtfertigen, ^err Äenneb^, 3Sor^

ftef)er beö genfuebureauö, ging ju bem ©tu{)[e be6

Senator^ l;in, um il^m Uc 2ßi(t)tigfeit ber Rapiere

barjulegen, unb ber moberne ©olon t)on Slrfanfa^

ttfid) nur infofern ^on bcm 3Serfal)ren be^ fpartanifc^en

gelbf)errn ab , a(ö er feine gauft erf)ob unb ftatt //^uf^^,

jumerfen", ben ,g)errn Äenncbi; mäd^tig ju 33oben fdblugj^

3)aö ^au^ ber 9Jepräfentanten, meld^e^ alle ^mi'

3af)re burd^ eine allgemeine 2ßal)l erneuert n)irb, ^at

\)\ex im Sergleic^ ju anberen fonftitutionellen ©taa^

ten untergeordnete 33et)eutung. S)ie parlamentarifd^en

©dblac^ten werben nur im ©enatöfaale gefcblagen. "Die

9teben ber großen Dratoren Slmerifa'ö, Slat), 2Bebfter,
y

Gatboun unb Sa^ t>erballten einft innerl)alb feiner
*

SBanbe, unb t>xe Serebfamfeit ©oute6, ©ewarbö unb

©umnerö fommt jener it)rer berühmten Vorgänger

gleid^, ^erfönlidbe ©treitigfciten
,

feiten im Senate,

fmb im 9tepräfentantenl^aufe dwa^ ©ewo^nlid^eö.



1€T

Mxilid) l^aben ftc^ ik ^erren aBtIcor unD 33rort)n,

bau auö SÄiffifippi, in ofener ©i^ung gegenfeüig

hinter l)te D^ren gefc^lageu. 2)er 3{epiäfentant t)on

^eimefee l^ie^ feinen (Kollegen einen Siigner, fowie

äberf)aupt n)äf)rent) ber legten ©effion 33eleir)igungen

oft get)ört n)urt)en, obgleich feine grage t)on SBid^tig^

feit t)ie Seir)cnf($aften erregte*

!Die SÄac^t t)e^ Songreffeö erftrecft fid^ nic^t fo

meit, als Die ber gefe^gebenben SJerfammlungen anbe^

rer Sänber, 2)er ßongrep be^errfc^t unb ben)ac^t t>k

9tegierung nid^t, er i)at nid^tS mit ber Äird^e, ber

(Srjiel)ung unb bem Suftijwefen ju fc^ajfen. X)ien)id^^

tigften Dbliegenl^eiten beS englifc^en ^J^arlamcntS liegen

ba^er auferf)alb feiner (Bpi)äxc. (Sr 'i)ai nic^t bie

9Jiad^t über bie |)anbe(öpoIitif ber Staaten ju entfd^ei^

ben ober für beren äJertl^eibigung ju forgen. (Sr ent^

n)irft unb befd^tiept bie Tarife unb regelt ben ^anbel

mit anberen Staaten unb baö 9Kün5tt)efen. ^nm^iv^

fungSfreife beS SongreffeS gef)ören ferner bie SBeftim^

mungen über 9Äaap unb ®mid)t, bie Slnlegung t>on

^4^oftftra^en unb ©rric^tung t)on ^oftämtern, Slud^

t)ie 33eftrafung ber ©eeräuberei unb ber äJertegung ber

©efe^e frember Stationen fte^t if)m ju. @r erftärt ben

Ärieg unb orbnet bie Sluöl)ebung ber 2lrmeen an, ebenfo

mc bie @rt)altung ber SKarine i^m obliegt. (Sr t>er^

fügt über bie 3)Jilii, tt)o eS fii^ um tu SluSfübrung

ber ©efe^e {)anbelt, beftimmt bie Drbnung unb SSer^
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njaftung ber Sanb^ unb (Seemächte, borgt ©elb auf

ben Srebit ber Union, giebt feine ©timme über baS

ginanägefe^ ah unb unterfud^t bie 3tn[prü(^e, ml^e

tt)iber bie 5öbera(regierung geltenb gemacht n)erben.

@r entfc^eibet ferner über bie 3(ufna{)me neuer Staaten

unb fü{)rt bie ©efe^gebung im S)iftrift Solumbia allein

au6. ©einer Slbftimmung unterliegen ©efe^e, ml(i)c

irgenb ein ,,!£erritorium" ober ein Sefi^tl)um ber 33er^

einigten Staaten betreffen,

(Sr ^t überbieS eine einl)eittic^e Orbnung ber9ia^

turalifation unb übereinftimmenbe ©efe^e über bie ^al^

liffementö in ben ^Bereinigten Staaten ju bearbeiten

unb ju erlaffen. !l)em Senate ftel)t bie Erörterung

über baS 95erl)alten unb bie (Ernennung ber ©efanbten

unb ber SKitglieber be^ oberften ©eri(^töt)ofeö, n)eld^e

ber $rafibent t^ornimmt, ju; unb feiner ^Prüfung fmb

bie SlnHagen gegen alle öffentlichen Beamten unter--

tt)orfen* 3)ie 9){inifter ober mie fie genannt tt)erben,

bie „Heads of tlie Executive Departments'^ finb nie^^

malg SÄitglieber be6 Songrefj'eö; fie ftet)en nur bem

^räftbenten beratl^enb äur Seite unb l)ängen nid^t ^on

einer ))arlamentarifc^en SÄajorität ab. 9Son ber bebeut^

famften ill^ätigfeit europäifc^er Parlamente, ber 33e^

fampfung ober Unterftü^ung ber ÜJJinifter ift bal)er im

Äapitol mä)t ju bemerfen. @in granjofe n)ürbe ben

Äongref für eine einfältige Srfinbung l)alten; M aber

ber ^räfibent alle t>ier Safere burc^ allgemeine 9lbftim^
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mung gen)ä^U tt)irb, fo tft t)em 3(merifancr Die „3Wi^

nifterfrifiö'' ex\paxt, n)el(^e tu bem fonftitutioneßen

Suropa ju einem nott)tt)enbigen ^riifftein be6 politt^

feigen Seben^ geworben.

Sei fo befd^ränfter Tlaä)t, unb ba bie ©injelftaa^

ten noc^ eine befonbere ©efe^gebung i)aben, finb bie

SÄitgtieber be6 Songreffe^ unb be6 Senate^ nii^t mit

©efc^äften überf)auft. 2Benn alfo bie Union niä)t ge^

tegentlid^ t)or einer JIrennung ju f(^ii^en, bie ^^arife

nid^t JU berat^en, bie Slufnaf)me eine6 neuen Btaatcd

mit ber (Scfat>enfrage in 9Serbinbung nii^t ju bebat^

tiren tt)äre, fo bliebe bie (Seffion für pcxßnliä)e (Sr^

flärungen unb fd^öne Sieben übrig, für „speeches for

Buncomb*^, tt)ie man fpöttelnb fagt @6 finb n)irflicl^

SSorlefungen über alle mc)gli(^en politif(^ - intereffanten

©egenftänbe über bie @clat)erei unb beren SBefeitigung

über 5lcferbauft)fteme unb 23ranntn)ein6gefe^e, über

ben Sinken unb ©d^aben ber t)erfc^iebenen ^art^eien

unb über irgenb einen abftraften politifd^en ®runbfa§,

meinem bie 2yäl)ter unb nic^t etwa bie ®ett)ä^lten

fid^ fügen foüen. Diefer Umftanb tt)irb aud^ fo gut

ausgebeutet, bap oft a)litglieber rüdfic^tSt^oll genug

anzeigen
, fte tt)otlten mit il)ren Sieben baS §auS nic^t

um bie nötl)ige 3^it bringen, fonbern biefelben gteid^

ben ^arlamentSbtättern jufenben. 2)er grofe ^tved

beS ÄongreffeS ift, t>on t^ier ju mx Salären, bie Sei^

tung ber ^rafibententt)al)lj 3tt)ar liegt biefe ganj in
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t)en ^änDen u^ Siolfee, aber "oon 2[Bafl)mgtün auö

wirb auf t)ie 3)iaffen gett)irft unt) au^ liefern ©runbe

fint) t)ie (Erörterungen t)e6 ^15artl)eit>ert)ienfteö unb ber

33orjüge eine^ güt)rerö unb SBa^lcanbibaten im^apU

tot »on nic^t geringer Sßid^tigfeit.

!Die ©effion, meiere ber ^räfibentenn^a^l "ooxan^^

get)t, ift ftetö r>on langer 2)auer, t)om erften 9)?ontag

beö 2)ecember jiel)t ftc^ biefelbe oft biö ju ©nbe Deö

SJionat^ 3uli {)inau^. 3)arauf folgt eine fürjere

©effton, weU-^e nac^ ber feierlichen Sinfe^ung be^

neuen $räftbenten (4. 9)iärj) gefc^loffen wixi. !l)ie

nac^ft folgenbe ift mieber lang unb fo u^ec^felt bie

Sauer Don 4 biö ju 7 SOJonaten beftänbig ab.

III. Moffnti) untf ber ^oitörcfj. £cfiiid)hexUn, Sie iHo^-

numente ber 6tabt Ü)af()ingt0u.

Äoffut^ö (Smpfang in 3^eun;orf mürbe jum politi^

fd^en (Sreigni^, nai^bem er burc^ feine hieben bie Se^

geifterung gesteigert t)atte. (Sr fpracf) \)on ben 33er^

pflic^tungen, meiere '^merita fremben a^ölfern gcgcn^

über hat , er prebigte t>ic ©runbfä^e be^ S^riftenl^umö,

n)0 eö fic^ um internationale 3^^^d^' banbelte, unb ba

er bie ^erjen ber -iDienge gewann, fo erfc^racf eine

gewiffe politifc^e (Slique, unb bemühte fic^ unaufhörlich,

feinem 2^iiumpt)juge Un äiSeg ju t)erfperren, Sll^ bie
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33ot[c^a[t üom ©taatöftretc^ De^ 2. December t)erbreüet

n)orben mar, evflärten bcr ,,9tett>t)orfer ^era(t)'' unb

anbere 33lätter, baf ba^ 25olf i>on 9Zcit)i;orf lei^t er^

regbar fei unb fic^ t»on einem ^^ugenbücf l^inrei^en

liepe, bap ftc^ bagegen in bem nüd^ternen i]3^ilabel))l}ia

ber ©nll^uftaömuö nad^ unt) nad; austoben würbe.

3)a^ 33anquet t)on ^^itabelp^ia foKte ein SBrad fein

für bie glut^ ber Slufregung, unb man t)atte ange^

orbnet, baf t}ic Zoajte für ben „®aft ber Station"

Iböflic^ft entgegen genommen unb eiwiebtrt n)erben folf;^

ten, ot)ne feine ©rffärungen in Sejie^ung auf bie

©runbfä^e ber 9iic^t^3ntert)ention anjuerfennen. 2)er

erf(^öpfte Äoffut^ i)uit feine 9iet)e, fonbern jog fid^

inxüäy aber JRic^ter Äane unb 9?ic^ter ÄeÜ^ vcxdteU

ten infofern ben $lan, aU fte berebt t}ie ^rincipien

t)ertbeibigten , n)elc^e t>on ben 3SoIfömaffen in 'Slc'w^oxt

mit Beifall aufgenommen n)arcn.

@ine jmeite geftlic^feit , baö ^r^SoIf^^Sanquet'^ be^

ftimmte man auf ben näc^ften 2:ag, ©ie SetDoIjner

ber Cuäferftabt gaben il^re ungctf)eiltefte X^eiina\)mc

für Äoffutf) unb feine ©runbfä^e funb, unb nid^t we-

niger begeiftert ertDieberte 35altimore feinen Slufruf.

Der Songre^, ftet6 beieit bem 3m^)ul^ beö QSolfeö

ju folgen, tief an ÄoffutI) eine Sinlabung jum Äapitol

ergel)en. !Da6 voar eineß^re, tt)eld^er bi6 babin nur

Safai;ette fii^ rühmen burfte. (Einige Stepräfentanten

au^ bem Süben fi^oben mit enblofen Sieben ben
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33e[ci^{uf binauö, bod^ gelang eö it)nen nic^t, Stimmen

für if)re Einträge ju gett)innen. Slm 7. Januar tt)aren

t)te 9täume beö Äapitolö überfüllt Äoffut^ tt)urbe

eingeführt, unt) bie ^JiitgtieDer erljoben ftd^ üon ii^ren

©i^en. Savtter t)on Dl)io, ber ^räfibent beä Äomiteg

fagte: „^err S))redj>er! 3d^ ()abe bie ß^re im Slamen

be6 Somite6 ben Oou^erneur 8ubtt)ig Äoffutf) bem

^aufe ber 9tepräfentanten t>oräUfteIlen."

2)er Sprecher etmieberte barauf: „5(fö Drgan biefeS

Äörperö l)abe id^ bie (Si)xe, ben ®out)erneur Subn)ig

Äoffutl) im »^aufe ber 9teprafentanten I)erjlic^ mU^

fommen ju I)eißen." Äoffiitf) erflärte:

//9J?ein ^err! @ö ift eine in ber ©efc^ic^te ber

9J?enfcf)f)eit bebeutfame J^batfad^e, ba^ n)a^renb in ber

äJergangcn{)eit nur ber 9tuf)m bemunbert unb t)erei)rt

tt)urbe, unb nur ber 9iuf)m einen @rfofg ^atte, je^t

bie gefe^gebenben ÄÖrperfc^aften biefer großen Stepublif

einem ©eäc^teten @f)re ern)eifen, ben ber 9tuf)m nic^t

auögejeid^net unb ber ©rfofg nii^t begünftigt l)at, ber

aber für eine geredete (SadE)e fämpfte, 3n biefer Xi)aU

Uä^e liegt ber ©ieg ber republifanifd^en ^rinjipiem

a)Mn ^err! 3c& banfe im 9?amen meinet 2^ater(anbeö

bem §aufe ber 9tepräfentanten für bie @£)re biefeS

@mpfang6!"

(Sr r\ai)m barauf feinen @i§ ein, unb eö n;)urbe

ein Eintrag auf SSertagung geftellt, ben 3ÄitgIiebern

©elegenl^eit ju geben, bem ©afte beö Äongreffeö i^re
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Sld^tung ju emeifen. T)ie Stc^räfentanten unb bie

!Damcn ber ©atferien unb QSorjimmer brängten fic^ in

ben f)albrunben offenen 3iaum t)or bem @tuf)le be^

©pred^erö unb bie SSorfteßungen unb Segriifungen

na{)men n)ieber xt)xm Slnfang.

?(benbö mürbe ein Sanquet gel)alten. ©er ^ßrä^

fibent beö Senate^, Äing t?on 5J(bama, fül^rte ben

SSorft^, it)m 33oi)b, ©prei^er beö §aufe6 unb ©aniel

SBebfter, ©taat^fecretar, ju beiben ©eiten beö „®afte6

ber 9?ation" unb faft alle Senatoren unb 9)?inifter

n>aren jugegen. Äoffut^6 9iebe tt)ar eine ber glan*

jenbften Seiftungen feinet oratorif($en Jlalent^ unb bie

*§inu^eifungen auf bie ©efc^ic^te unb bie Staati^männer

Slmcrifa'ö, riefen einen beifpiellofen Seifallöfturm l)ert)on

9Äan fonnte hd ben f:pre(^enben Scmegungen ber 2ln^

wefenben, über (SiuDrucf nic^t im3n)eifef fein, mlä)cn

ber atebner auf ben ©eift feiner 3ul)örer gemad^t i)atte.

SBcbfter ergriff ba^ SÖort unb l^iclt eine jener feieiüd^

poetif<^en Sieben ju ©unften ber fämpfenben 5reil)eit,

welche t)em 93olfe feine Eingebung an bie Sadbe ber

©riecben ftetö n)ieber inö ©ebäd^tnip rief. @in anberer

^rafibentf(^aft^^@anbitat, !I)ougIaö t)on 3flinoiö unb

ber ©enerat (Saf brücften il^re Slnerfennung ber ©runb^

fä^e Äoffut^^, in Sesiel^ung auf bie ^oHtif Slmerifa^,

no(^ beftimmter au^. ©eneral §oufton fat), bap er

nid^t rit)a[ifiren fönne, unb jog fi* bef(^eiben juriicf;

feine greunbe tvarm beforgt, n)egcn ber (5rfo(ge anberer



tu

Sanbit'aten unt) fc^icften nac^ i^mj aber er war nirgenb

ju ftnt)en. 2)ie ©efellfc^aft trennte fid^ in t)er fröf)^

lic^ften ©timmung.

2)er näc^fte 2;ag n)ar t)er 3al)reötag t)er ©c^Iac^t

t>on 9?ett)or(ean6, ein bebeutung^t^oUer ZaQ für bie

bemofratifc^e ^axti)ä, iml)xmi Die 2Bf)ig^, ben Ärieg

t)on 1812 »ertperfenb, 3acffon, ben ,!^e(ben t?on 9iett)^

orleanö, nic^t fe^r ^eref)ren. 3)a^er ift bie geier bed

8. 3anuar eine ^artt)ei[ac^e. (Sine grofe Abneigung

gegen (Snglanb tritt bei biefer @elegen(}eit r>orjugö^

ireife ju 2;age, befonbere feit ^k Emigration au6 3r^

(anb baö celtifc^e S3lut ein Jt)enig in ©emegung gefegt

l^at. (Sin getx)iffer Zi)eil be6 englifc^en iJolfeö irrt fid^

in bem //guten SBillen" ber SImerifaner. 2)ie (Snglän^

ber jint) ^erftänbig berec^nenb, unb ba fie if)re ^an^

belöintereffen mit benen ber Staaten fo eng t^erfnüpft

fe^en, \)a^ eine S^rennung Un finanjieUen 33erf)ält^

niffen beiber ?änber fc^aben mürbe; fo laufcben ]u auf^

merffam ben 2Borten eineö ©afteö au6 ^^merifa, welcher

nac^ aufgef)obener 2^afel ein ett)igeö greunDfc^aftö^

bünbnip junfc^en ber grofcu 9tepublif unb ber mäc^^

tigen 3Äonarc^ie anfünDigt. 3)ie Snglänber auö ber

9)Zancl^efter^Sc^u(e x^ergeffen, bap bie Stationen nic^t

aüein burc^ M^ (S^angelium Sentt)am^ unb ^u Dffen^

barungen Slbam Smitt)'S be{)errfc^t n)erl)en, fonbern

burc^ Seibcnfcbaften, Si^mpat^ien unb Slntipatf)ien,

tpelc^e nic^t tt)eniger bebeutenb in i{)ren ©rfolgen ftnb,
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a(6 t)te Siebe jum ®ett)inne» !l)ie S(6neigung gegen

(Snglanb murjett nun einmal im ^erjen t)e6 ^2tmeri^

faner^. !Die t)erfc^iebenen 9teIigion^gefettfit)aften, $u^

ritaner, Äatl^olifen unt) Ouäfer, meiere it)re »g)eimat^

t^erlaffen muften, um ben SBebrücfungen einer unbulb^

famen Äirc^e ju entgegen, griinbeten bie Äolonieen,

welche in einem beftänbigen ^aber mit ber Sentrat^

regierung lagen. Die barbaufc^en 3nbianer ber ©rem

jen würben gegen ^k aufgel)e§t; man fud^tc bie 3(u6^

bef)nung ber Staaten fübn)eftlic^ t>on t)en S(Uegf)anen

burc^ biplomatifc^e 3ntriguen ju l^inbern; ein neuer

Ärieg gegen ©ngtanb mnie jum ©c^u^e be6 ameri^

fanifc^en ^anbeB unD ber SÄatrofen für not^menbig

gel)alten; furj, wo ein greunb ber (Staaten auftrat,

ba war eö ein g^inb (Snglanb^. Die Slmerifaner t>er^

gejfen nic^t, t)a^ ü)x Äapitol, ba^ .^eitigt^um ber 9iation,

einft mut^witlig t)on engtifc^en J^ruppen niebergebrannt

würbe, gleic^ a(^ wäre eö bieSSala ^iffar ju Äabul

unb Der /<9So(Bau^iug", weti^er 3rlanb unb bie Slrmen^

Käufer (Sngfanbö t>on »g)unberttaufent)en befreite, ^at

bie nie t^erlöfd^enbe ©tutf) be^ §affe^ wieber angefad^t.

Die Snglanber überfef)en in biefer 33ejief)ung, ix^k ber

©aame be^ ©rirnm^ gegen ii)x Sanb Mxd) ein folc^e^

?Iu6wanbererfc^iff in ben frembcn S3oben geftreut wirb,

wo bann bie Steife unb ©rnbte nid^t ausbleiben fann.

Die irifc^en Emigranten erwachen an^ if)rem trägen

©d^Iafe, prüfen ii)xe Äraft unb if)ren @eift in ben Sln^
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ftet)elungeu be^ 2Beften6, unb tt)eim fie nac^ fünf 3at)ren

ba^ 'Sürgerrec^t ber Union erlangen, bann ift ber,!^a^

gegen Snglanb f(ton ju einer S^ugenb geworben, ^k
beutf(^en Slu^wanberer jeigen niemals eine 2:^eilnal)me

für Snglanb, voäl fte glauben, ba^ ©ngfanb ftetä auf

ber ^eitc il)rer J^üt'ften geftanben, unt) 3)?illionen für

bie SReftauration gefpenbet ^abe, wä^renb ba6 ringenbe

9Sotf mit einigen empl)atif(^en ^ßarlamentöreben abge^

fpeift morben fei. Sltanufafturiften unb SÄec^anifer

beflagen ftc^ über Snglanb, mit beffen Sr^eugniffen

bie it)rigen nid^t concurrircn fönnen, unb bie Sc(at>en^

l^alter murren n)iber ben 3(boIitioni6mu^ beö engli^

fc^en 5ßolfe^.

!Der 3a^rc6tag ber (gc^Iao^t t>on 9?en)or(eanö ift

bie geeignete ©efegen^cit, folc^en ©efüi^Ien Suft ju

machen, unb e6 mar ber Senator T)ougIa^ t^on 3lli^

noi^, welcher biefer Stic^tung ber öffentlichen äWeinung

Sßorte gab. 3)oug(a6, ein ftämmiger unterfe^ter 3Äann,

mit @eft(^t6äügen, mli)c (Sinft^t ^erratl)en, ift faum

40 3a^re alt. (gr war erft 2;ifc^ler^?e^rling, unb bann

güf)rer ber bemofratifc^en ^artl)ei. (Sr ift ein be*

liebter 9tebner, welcher bie ©efü^le unb Biegungen ber

SKaffe fennt, unb ftetö ben ^\xt\) i)at, fu auäju-

fprec^en. 3n \)k geheime Ttaä)incxk be^ 3Baf)[gefc^afte^

ber Union eingen)eit)t, i\t fein ©nftup im Songrep unb

in ben ^artljei^äJerdnen fo mä(^tig, wie in ben 93oIfö^
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t>erfamm(ungen, unb baf er einer ber mid^tigften a)iänner

ber Union fei, unterliegt feinem 3tt>^^f^f-

Äoffittl) fonnte bie Äunbgebung einer feinbfetigen

Stimmung gegen ©ngfanb nic^t unbemerft t)oriiber^

gel)en taffen. (Sr blieb feft babei [teilen , baf eine auf^

rid^tige g^reunbfd^aft jtDifdben Sfmerifa unb (Snglanb bie

einjige Hoffnung unb ber (e^te (£ieg ber Humanität

über bie ganje 2Be(t, bie 3^*^^^^^^ ^^^ beiben 9latio^

neu ein S^roft für ben 3)e6poti6mu6 fei, bap aber

geinbfeligfeiten, tt)efc^e in ber 93ergangen]^eit n)urjeln,

bie gegenwärtige ?lu[gabe unb ben gemeinfamen ©tanb^

pun?t ber beiben QSölfer nic^t bebrol)en bürften. @r

mufte biefe Semerfungen auf feiner Steife burcti bie

Staaten oftmals n)ieberl)o(en,

3)er intereffantefte Wann in ber ^alle n?ar un^

ftreitig ©enerat »g)oufton t>on 3;era6. ^ct) ^atte ®e^

[egenl)eit gef)abt, if)n bei unferm ?(ufentl)a(te in

aßaf^ington ju fet)en unb fein frembartige6 33enel)men

war mir aufgefallen. 53ef(J)eiben wie ein 3nbianer

unb l)öflid& wie ein (Bpaniex , mit einer ®emütl^6ru]^e,

weld^e Weber bie ©d^mcic^eteicn feiner 2Jerel)rer, noc^

bie Singriffe feiner ©egner ju erfc^üttern t>ermögen^

machte er auf mid^ ben (Sinbrurf eineö großen SÄanneä.

©6 fc^ien faft, at6 fei man erftaunt über meine 33e^

wunberung biefe6 ,,®am ^oufton"; aber ein 9J?ann,

welcher unter ben fd^wierigften 93er^ältniffen baö böd^fte

Slmt be6 Staate^ t^erwaltet, in bem er lebt, ift eine
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feUene ©rfc^einung. ©eine 9(f)nen n)o^nten im fd^ot^

tifcfcen ^od^tanbe, er felbft tft geborener 93irginter.

3u 5(nfang birfe^ 3af)r]^unbertö ftarb fein aSater unb

feine 9)iutter jog nad^ bem tvefttid^en S^ennefee, nat)e

vin bie ©renje ber inbianifd^en ©ebiete, um bort il)xe

zerrütteten 3Sermögen6t)er^aItnif["e lieber ^erjuftellen.

I)ie ©drillen 9Sirginien6 ftanben nie in einem befon^

bere guten 9?nfe unb ^oufton befuc^te fie aud^.nic^t

aU^u häufig 5 im SBeften S^ennefee'^ aber gab ee feine

©cfcuten. @r fa^ l)inter bem Sdbreibtifdbe eine6 Äauf:^

mannet, bi6 i^n ba^ Srmiibenbe biefer Sefc^äftigung

unb feine leibenfcbaftlicfce Ungebulb ju bem ©ntfc^tuffe

brängten, ein neueS Seben ju beginnen. @r entflog

ju ben 3nbianern unb lebte mehrere 3a^re unter

il^nen, jagte ben 33iiffel unb laö Daniel be gou unb

^o))e'ö 3Iiabe. 3n feinem 18ten3at)re fe^rte erinbaS

mütterliche »ö^u^ jurücf, unb gab Unterridbt. 3(B ber

.ßrieg mit (Sngtanb (oöbrad^, trat er in bie Steigen ber

9SaterIanb6t>ertf)eibiger, unb brachte eö fc^neK hi^ jum

Lieutenant, nacftbem er, bie Sreef6^3nbianer befäm^)fenb,

in ber Scfttac^t bei ^oröfc^oe, am !IaÜapofa, t)ertt)un^

bet morben mar. 50?tt bem (Sintritt be6 grieben6 legte

er feine ©teile nieber, ftubierte t)U 9iect)t^tt)iffenf(^aften,

unb würbe im 9]erlaufe tpeniger 3al)ve jum I)iftrift6^

?lnrt)alte in ilennefee, jum ©eneral ber 9Solf6n)cf)r,

jum SÄitgtiebe beS Ste^räfentanten^^^aufeö unb enblic^

1827 jum ®out?erneur be^ Staate^, burc^ bie SBal^t
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t)e6 SSoIfe^ erf)oben. @r 'oex^eiratl)etc ftd^; aber feine

@t)e mar ntd^t gtiicflid^. Son ben Serläumbungen ber

^reunbe feiner ^rau t>erfolgt, entfagte er enbttc^ feinem

9(mte, um mieber tu ber SBilbnip unter feinen greunben,

ben S^erofefen, ju leben.

@r tvav mit i{)rem Häuptlinge t^ertraut, unb mürbe

balb ber 9?atf)geber be^ (Stammet. !Die 2Bi(ben liebten

i^n, rt)ie man einen alten geprüften greunb Hebt. @r

wufte, tt)ie ungered^t man mit i^nen ^erful^r, unb mar

entf(${offen , ba6 35enef)men ber 9iegierung6 ^ SIgenten

genau ju iibermai^en. ©ein ®efiil)I fprai^ er in einer

9?ebe au6, meldte mir nidbt mit ©tiöfd^meigen iiber^

gelten motten:

,,9Bäf)renb meinet ?[ufentl^alt6 unter ben 3nbia:^

nern im S(rfanfa6^®ebiete, Ijahe iä) I)inläng(ic^ @e(egen^

tieft gef)abt, mid^ t)on bem gemafttfiatigen 9Serfa()ren ber

9tegierungö^9(genten gegen bie 3nbianer ju überzeugen.

3d^ I)abe gefel^n, mie |äf)rlid^ Summen ®e(be6 nu^lo6

t^erfcbmenbet mürben, unb mie bie 9?egierung in Un^^

fenntni^ blieb, über ba6, maö gefc^ab. Sßäre nur ber

britte J^^eil t>on bem ©etbe ber 9tegierung nii^lid^,

el^rlid^ unb meife t»ermenbet morben, biefe ©tämme

mären fe^t im @enuf ber 2Bo^ltt;.aten ber Sit)ilifation.

3* (ege feinen SBertb auf ba6 ©efd^reibfef ber

3!räumer unb 5).^o{itifer, benn id^ fenne ben inbianifd^en

Sbarafter, id^ mei^, baf e6 anberö mit ber Station

ftänbe, menn nur ein ^l^eil t>on ben t)ielen SÄittionen
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t?erftant)tg an9ert)ent)et worden n>cire, welche bie JRegie^

rung innerhalb eine6 ^ntxanm^ "oon 25 Sauren für

Daö 2Bo]^l t)cr 3nbianer ^ent)tKtgt I)at. 5)a ift fein

©tamm, ben mau nic^t mi^^anbelt unb betrogen i)ätte,

unb alle unfere Ärtege mit ^cn 3iibianern jtnb eine

golge ber 9Serrätl)erei unb ber 9iec^t6t:erleöung bev

8(genten unb i^rer SKitfc^uIbigen geu>efen.''

§oufton mar mit 3acffon perfönlic^ befanut, unb

befuc^te ii^n 1832 ju 9BafI)ington, um ber geredeten

gac^e ber 9?ot^f)äute n)ieberf)olt ba6 SBort ju reben.

Die greunbe berjenigen, tvcl^c er auffagte, rt)aren

mächtig unb obfcf)on feine 33efirebungen nic^t ol)ne

guten (Srfolg für bie Snbianer blieben, fo war boc^

feine ^erfon ben rot)eften 9i(ngriffen fo fef)r auögefe^t,

ba^ er fid^ {)inreifen lief, einen feiner geinbe, ein 9Jtit^

glieb beö ßongreffe6, auf offener ©träfe au^jupeitfc^em

©eine 9Sertf)eibigung t^or ®erid^t war fo gefd^icft ange^

legt unb auögefü^rt, baf ^a^ llvtiidl nur t)er fügte,

ber ©precfyer beö ^aufe^ folle i^m t)or ben ©c^ranfen

einen 3Sern)eiö geben. 3« tiefer ßeit waren bie Son^^

flifte ämifd^en ber 5iegierung ^on SÄerico unb Xexa^,

ber $rot>inj biefe^ Sanbe^, bebeutungöüoller geworben,

^oufton, a(6 unternel)menber .So:pf befannt, warb t)er^

anlaßt, fi^ in bcm neuen llnion^ftaate nieberjulaffen,

wo man {e§t fül^ne ©olbaten braud^en fonnte. Slud^

bort fanb man einen 9)Mel an i^m: er gingiminbia^

nifc^en Äleibe einiger, er wagte e6 leberne 33einf(eiber
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uttb bie menfanifc^e S)e(fe ju tragen. Slber afö man

beim Sluöbruc^ be6 Äriegeö ©e^irn unb 9?erüen \n(i)te,

ba fanb man bie Ernennung ^ouftonö jum Dberbefel)^;^

I)aber ber //^^atrioten," tro§ be^ inbianif(^en Äleibeö,

ganj in ber Drbnung,

3n biefen wiiften »erlaffenen ©egenben, n)0 e^

fc^mierig ift, in benSBeft^ au^reic^enber ÄriegSt)orrät]^e

ju gelangen, finb bie fämpfenben 5(rmeen nid^t foja^l^

rei^, n)ie in (Suropa. 2)er teranifc^e ©eneral l^ieltauf

bem gelbe ^on ©an 3acinto (am 21. 2(^)ril 1836)

eine ^eerfd^au über 700 SÄann. Santa Slnna, ber

mericanifd^e ^räfibent, ml^ex in eigner ^jSerfon fom^

manbirte, filierte 1800 SRann jum Äampfe, (So mürbe

tapfer gefod^ten, bie amerifanifi^en (B(i)Vii^en traten if)re

^flid^t, n)ie alte, erfal^rene Säger, bie feinblid^e ?(rmee

unterlag unb il^r S5efel)fö]^aber tt)urbe Äriegögefangener

^oufton'ö. !Die Unabl^ängigfeit ber ^rot)inj n)ar er^

rungen. (Sine fd^mierigere Slrbeit blieb noc^ ju "ooU

lenben übrig, bie neue 9tepub(if mu^te organifirt werben.

9lber eine feltfame ©taatögefeüfi^aft tt)ar eö, njetc^e

man ju organifiren l^atte: ©panier, amerifanifi^e

©c^an^gräber , Säger, Slbenteurer, 9Serbannte, furj,

eine ©d^aar, nid^t unä()nlid^ ben ©rünbern 9tomö,

ben ©olbaten JRoKoö t)on ber 5Wormanbie ober 2BiI^

l)elmö be^ (Srobererö. !Da^ tt^aren bie SSürger ber

9tepubtif t)om „einfamen ©terne," ^oufton allein n)ar

fä^ig, bie Unabt)ängigfeit eineö ©taate^ ju begrünben^
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mlä)ex fold^e Särger in ftd^ t^ereinigt, nur er fonnte

ba^ ?anb auö bem (5;i)aoö jur Orbnung emporl^eben.

Die 9?egierung I)atte nur ©^ulben, unb treber (Selb

nod^ ßrebit ^oufton öerftanb e6, bie Seute ju be^

fänftigen, mit benen er ben getnb beftegt ^atte.

@in Slmerifaner, melcfcer in btefer ^eit jufälltg in

ileraö anwefenb mar, erjäMte: a(6 ba6 SSoIf ^oufion

bie 5?rafibentfd^aft t?on ^era6 antrug, unb man tt)n

aufforberte, eine 3(nf^)rac^e ju f)a(ten, erfc^ien ber ©e^^

neral auf ber J^erraffe, unb fagte mit einer t^eräd^tfid&en

©eberbe: ,,9Bottt 3{)r wiffen, maö i^ bei (Surer ©e^n^

fucfet nad^ einer 9?egierung empfinbe? SBibermillen! Da
^el^e id& mitten unter Gucö, ben 9lbenteurern , ben

S5anferotteuren, ben ®cl^tt)tnblern unb ©pietern, ben

5)Zörbern unb ben ©eädbteten aller Staaten ber Union.

3]^r feib fällig, mit allen ?lrmeen ber 2BeIt ju ftreiten,

unb fte alle ju fd^tagen. (Sine ^Regierung ju orbnen,

trelcbe fremben ^Jfationen Sld^tung einflößte, unb gerieben,

@(ücf unb ?Wac6t begrünbete, ba6 ift nidbt (Sure 9luf^

gäbe. 9tnx eine eiferne ^anb fann (Sud) bel^errfd^en,

unb, wenn 3{)r mid^ n)äf)lt, beim ^immel! 3l)r follt

fte baben." fnf^nxxa})] eö lebe ber alte ©am!"" n)ar

bie 8lntn)ort, unb am 22. Dctober mürbe ^g)Dufton jum

erften ^raftbenten t)on Zexat^ eingefe^t. SBtit meld^er

©efc^idlid^feit er bie Slnerfennung ber Unabl^angigfeit,

bie ^Bereinigung mit ber Union betrieb, unb jule^t eine

(Sntf^äbigung t?on 10 a»iü. Doßarö für bag ?anb
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geltenb mad^te, njelc^e^ bei ber ©rünbung 9?ett)merico6

abgetreten n)urbe, ba6 ftnb 33en)eife »on bem ilalente

biefeö SÄanneö, ^retüc^ ift er fein großer ^arlament6^

rebner, unb t)at bal)er im Senat ju Sßafl^ington n)enig

(Sinftu^. 2Öaö mi(fi betrifft, fo erblicfe id^ in if)m ben

QSertreter einer neuen Älaffe t)on Staatsmännern,

tDcIc^e, in ber n)eft{id^en SBilbnif f)erangen)ad^fen , in

furjer 3^it n)af)rfd^ein(ic]^ ber gegentt)artigen geläuterten

©c^ute ber berebten Sll)t)ofaten unb 5ßoIitifer in ber

SSerwaftung ber großen 9?epubIifnad^folgenn)erben. 2)a^

bie ©efellfd^aft t)on Xexa^ je^t eine anbere ift, als jur

3ett beS (Sieges t)on 3acinto, ba^ fte t)oUfommen ben

6I)aracter beS amerifanifd^en 2BeftenS unb ©iibenS

trägt, brandet nid^t {)inäugefugt ju tt)erben.

@S gibt faum einen größeren Äontraft, als ber, itt)U

fd^en bem befd^eibenen Ärieger, n)etd^er 90?erico einen

großen Staat entriffen, unb ber Union, tro§ bem SBiber^^

ftanb ber beiben JRe^ublifen, unb tro^ allen 3ntriguen

ber europäifc^en 2)iplomatie, eint^erleibt l^at, unb bem

jungen unb berebten Senator t^on SJfic^igan, Sl^arleS

Sumner. 2)er Sine, unter ben 3nbianern "oon ber

9?atur erjogen, unb ber 3lnbere, in ben Sd&ulen »on

9ieuenglanb unb in Europa unti r beutfd^en 5ßrofefforen

unb englifd^en Staatsmännern ^um ®elel)rten •I)eran;^

gebilbetj ber (Sine bel)nte bie ©renjen beS ?anbeS

füblid^ aus, unb fugte ber Union ein neues Sclat)en^

gebiet ju, unb ber Slnbere t)erfolgt ben ^mä, bie

6*
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©cfat)en;^3nftitution beö ®iibeti6 ju befd^ränfen uni>

bfe ©c^marjen in ben ®enuf ber amertfantfd&en grei^

fteit ju fe^en. 2)er ©ine ift an ben Ärieg gett)öf)nt^

ber ?(nbere ein ©c^iiler ber „^rieben^gefellfd^aft"; ber

@ine ein jjractifd^er , ber Slnbere ein ti^eoretifd^er greun^

bed rotten aJtanneö, S^arle6 ©umner mar aber ju^

erft in biefe Seffton be^ Senate^ eingetreten, wo er

eine feltfame Stellung einnimmt; er gel^ört ju feiner

ber beiben großen ^art^eien, er ift ein freier Semo^

frat , oI)ne irgenb einen anberen ))oIitifcl^en ©laubenS^

genoffen, al6 »^ale iDon SÄaine unb S^afe t)onDf)iof

aber um augenblicflic^e (Srfolge flimmert er ftd^ menig,

er fte^t unb fällt mit feinen ©runbfä^en unb t>ern)irft

jlebeS beengenbe Sünbnif mit anberen ^artf)eimännern.

$ierre ©oule »on Souifiana, ein geborener gran^

jofe, ift ber gefd^icftefte 9tebner be^ ©enateö. @r t)er^

einigt bie S^orsiige ber europäifc^en @rjiel)ung mit ber

repubtifanifdb^n @rfal)rung in ^merifa. gr erfennt

bie SBid^tigfeit beg äJerfeljrö mit fremben Staaten an

unb l^ulbigt nidbt ber 9?ational^@itelfeit, ml<i)e für bie

burd^ if)ren ^anbel mit ber ganjen 2Belt t)erbunbenen

Staaten jene, bem jugenblid^en Slmerifa nid^t fo för-

berticfie politif(f)e ?(bfc^(ie^ung nodb ju erhalten ftrebt.

@r n)ei^, baf bieS^tt l)erangefommen ift , n)o Slmerifa

feinen ©i§ im Statine ber Stationen einjunel^men l^abe,^

um aud^ fein ®mi(i)t in bie Sßage ju legen, mlii)c
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t)a6 ©efc^icf ber SSölfer entfc^eibet» (Sr ift eine ^iexit

ber bemofratifc^en ^artl)et.

Unter ben SÄitgliebern be6 ^aufe^ ber Stepräfen^

tanten befanb fi0 auc^ ^orace SKann t>on 9Raffac^u^

fet^, ein mitber, einfa^er Staatsmann, ein SJertl^ei^

biger ber Unterbrücften unb ein ^Reformator ber ©c^ulen

iDon 3Äaffacl^ufetd. Seine äJerbienfte finb tt)eniger in

bie 2lugen faUenb, alS bie mancher anberen feiner Sof^

iegenj aber fein (Sinflu^ ift fo bauernb, a(6 bie att^

gemeine ?((^tnng , n)elcbe man ber 9teinl)eit feineä (5l)a^

racterS jottt. 2)aS je^ige Softem ber ©(^uten t?on

^Jtaffad^ufetS ift fein 2)enfmaL

~ 2)er a)tarinett)erft ju 2Baff)ington ift jmar ttjeni^

ger umfangreich , als äl^nlic^e Saulii^feiten in ßngtanb

unb granfreic^, aber in anberer 33ejiel)ung merfwürbig.

3)ie SRafc^inen für bie gabrifation ber SBaffen unb

ÄriegSt>orrat^e finb bebeutenD t>erbeffert. 2)ie Äugeln

tDerben Wer gefc^uitten unb nic^t gegoffen. 2)aS ©d^mel^

3en beS @rjeS für bie Äanonen mar mir neu unb ic^

fal) an ben @(^löffern berfelben unb an ben 2Bagen

tDefentli^e aSerbefferungen
, fomie mir au(^ eine neue

9Äet^obe ber Sombenfabrifation auffiel, tooburc^ man

in ben ©tanb gefegt wirb, bie Entfernung ju bered^*

nen, tt>elc^e eine 35ombe burd^mi^t, e^e fte jerpla^t.

3)ie Liberalität ber 55ern)altung geftattete.unS, bie Sin^



126

jetttl^eiten btefer Sonftruction, welche man in (Suropa

eiferfiii^ttg afö ©taat6gel)etmmf bemal^ren mürbe, ju

betrad^ten unb genauer ju prüfen»

^a^ Patentamt tft eine SIrt gefd^ic^tfic^en 3Kufeum6

unb eine amerifanifd^e 3nbuftrie^3(u6ftellung. !Die9Ser^

bejferungen unb ©rftnbungen, mld^e in 9(merifa pa^

tentirt tt)orben ftnb, taffen unö ben ©eniuö be6 SanDeö

fd^auen. ©ine Sammlung üon 2Berfjeugen, SBaffen,

Jlleibern unb Flechtarbeiten ber inbianifd^en Stämme

t^ertritt bie ein^eimifc^e 3nbuftrie; eine et^nologifc^e

Sammlung t?on berSübfee, auögei opfte amerifanifc^e

2^f)iere unb bie t>erfd^iebenen Äof)(en unb (Srjarten

bleiben ftetö eine interejfante Quelle ber 33elel)rung,

obgleich baö ÜWufeum bei SBeitem nid^t i^ollftanbig

genug ift. 2)ie Sereitmilligfeit unb ®üte, mit ber bie

Snfpectoren jebe Sluöfunft, befonberö ftatiftifc^e 3iad^^

n)eife über 9Äanufactur unb Slcferbau ber SSereinigten

Staaten ertl)eilen, fe^en ben gremben in ben Staub,

bie gegeniDärtige bebeutenbe ^robuction^fraft ber Union

JU •beurtf)eilen.

3)ie !l)enfmaler t}on 2Baf()ington finb nic^t mic^tig*

3n ber 9lät)e beö meinen ^au\c^ fte{)t baS ^iebeftal

beS unt)ollenbeten 9Äonumentö für ©eneral 2ßaft)ing^

ton. 3eber Staat unb jebe6 ©ebiet fenbete einen Stein

baju, aber bie 9?ationalfubfcription fd^leppt fid^ fd^on

feit einer 9iei^e t)on 3at)ren f)in , o^ne baf bie Summe

erreicht tt)äre, meiere jur 35olten^ung beö 33aued
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weitet bie »^erjen, öffnet aber bie Za^ä)tn ni^tj —
man fagt; bie SSerfaffung unt) baö ®IM ber Union

ift ba^ fd^önfte !l)enfmaL !l>aö vergangene ©efd^fed^t

t)at bie Unab^ängigfeit in einem furjeren 3^^^^^^^^

erfödsten, alö ba^ je^ige forbert, um einige ^tdne

gur (Erinnerung baran aufjurid^ten* 3)ie ©dute jur

@]^re ber ©eel^elben Slmerifa'^ am gupe be^ Sapitolö

ift ein Srjeugnip Sarrara'ö , aber nic^t ber Äunft, arm

an 3been unb tec^nifd^en aSorsügen. ©reenougl^d

»^olof be^ fi^enben SBaf^ington ift jmar ein äd&teö

Äinb ber mobernen S3i(bl)auerei , aber weniger ein 3Ba^

f^ington, afö ein amerifanif^er Jupiter, ein ibeatijtr*^

teö 33i(b beö ©eneral^ im Äoftüm eineö griec^ifd^en

©otteö. 2)emfelben gegenüber, t)or ber Solonabe beS

Äapitol^
, ftef)t Äolumbuö in mittelalterlicher 9tüftung^

einen ©lobuö in ber ^anb, ^inter if)m bemerft man

eine f)alb friec^enbe weiblid^e gigur, welche fic6 bem

8(nfd^eine nac^ il)rer 9facftl)eit fd^ämt. ©^ ift fc^wierig,

bie Sntention be^ italienifd^en SÄeifterg ju ergrünben.

9J?an fagt, er ^abe bie 3bee barsuftetten t)erfud^t, wie

Äolumbu^, ^err ber ©rbfuget in wiffenfd^afttir^er 33e^

jiel)ung, bie [xä} t)erbergenbe neue SBelt entbedft. Slber

bie fomifd^e Stellung beö großen 6eefa^rerö ijat baö

ajolf an einen ,,Äegelfd^ieber" erinnert, unb unter

biefer 33ejeic^nung fennt man bie (Btatuc in ber Union;

©in greunb gab mir eine noc^ ))affenbere (Srftärung
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btefer ÄoIumbuSftgur, tnbem er bie ©tatue SBafl^mg^

ton6 in baö Sereic^ ber 3t>eent)erbinbung jog. !Die

Äugel in ber ^anb beS Äotumbuö, meinte er, fei ju

Hein, um bie ganje Grbe t)ertreten ju fönnen, fte

fd^eine t)ie(me^r ben ametifanifd^en kontinent barju^

ftetten , unb Äolumbuö
,
gefränft burd^ ben Unbanf ber

©panier, bereite ftd^ t)or, fie ben g)anfee'ö jujumerfen,

metd^e ber grofe ©eneral bei biefer ®elegenf)eit reprä^

fentire* 2)ie tagfd^eue gigur {)inter Äolumbuö [ei un^

jn)eifelf)aft Spanien, bef(^ämt, ft(^ ber amerifanif(^en

^rot)injen beraubt ju fef)en. !Der bürftige ^e^en i^re^

®en)anbeö aber fei eine Slnfpielung auf bie grage, ob

nic^t burd^ bie Sereinigung Suba'^ mit ber Union

baö (e^te ©tücf if)re^ einft prächtigen ©d^mucfeö bal^in

fal^ren merbe.



L Bit Säger ^ Nationen.

3n einem ©aa(e be^ Äapitofö ju SBafl^tngton^ in

tDel^em eine didi)t t>on ©emalben an bie ^anptmo^

mente ber ©efd^id^te %mmla'^ erinnert, — ^on ber

erften ?(nfunft ber 9Äaib(ume am ^I^mout^felfen bi^

jur Uebergabe 2)orftott)aö burc^ SornwaUi^, — fte^en

imi 33aöretief^ einanber gegenüber , bie ba6 3Serf)ält^

ni^ ber SBeifen ju ben 9totI)en barftelfen. (£ie bejeid^^

nen furj bie ©efd^ii^te ber rotljen 9ta(?e feit il)rem

erften ßufammentreffen mit ben S(ngelfad^fen, Sluf ber

einen Seite fel)en mx, n)ie SBiöiam ^enn bemÄönige

2;amman^ 8anb abfauft, auf ber anberen ^ciU, tt)ie

2)aniel 93oone jn)ei dtoi^aukf meiere il^n angreifen^

ju 33oben fc^fägt. 2)iefe beiben 3)arfteUungen ent^aU

ten in furjen Umriffen ben 33eginn, bie (Sntmicfelung

unb baö enbüc^e Srgebni^ ber erften 55erü^rung jtt)i*
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fc^en t)em Säger unb bem Sanbbauer. ©d^on t)ie

®e\(i)iä)te t)on Äain unb 2lbef fteßt ben ©treit ämi-

fcl^n bem 3(cfermann unb bem ^trten, für ben le^teren

^er^ängmpt>oll bar unb feit fener frühen 3^it bi^ ^eute,

l^aben n)tr gefel)en, tt)ie baö beweglid^e 3^^^ i^t-^ 3?o^

maben bem feften Sßol^nft^e t^eö Slrferbauern \iod(i)tn

mupte. 3)te Uebergriffe beö Sauern in baß ®ebiet

beö Sägerö bur^ @rn)eiterung feineä 33efiötf)um6, ber

Särm berSDörfer, baß Sluörotten berSBätber, bieSaub-

ftrapen unb bcr (ebf)aftere 9Serfet)r, SlKeö t)ereinigt ftc^,

um baß 2ßilb ju t)ertreiben unb bem 3nbianer feinen

8ebenßunterf)att ju rauben. 3^^'ücfgebrängt burc^ baß

unauf^altfame gortfd^reiten ber Simlifation läßt il)n

ber tvad^fenbe 9)?ange[ fein enbUc^cß ©c^icffaf a^nen

unb nun ftürjt er ftcf> auf bie Sotonien ber SBeißen,

um fie JU äerftören. (Sß folgt ein forttt)äf)renber v^ampf,

bie S^apferften feineß @efdt)[ec^teß faßen alß D^)fer beß

SSerratl^ß unb ber Ueberlegenf)eit i^rer tt)eißen ^einbe,

unb nad^bem bie Uebrigen
,
jufammengefd^mofjen burc^

Safter unb Äranff)eiten , eine ^^it (ang gebutbet, t)er^

mifcben fie ftc^ mit ben Siegern ju einem Saftarb^

gefd^ted^t» !l)ie xoÜ)e Dta^e in Sfmerifa tt)ar Dem Um
tergange gett)eif)t, benn bie (Snergie beß Sfngelfac^fen

ift jebem trägen ©efd^Ied^te t)erberblic^. (Sr ift ber

Äolonift ber 9?eujeit, aber unfähig, ben SBifbcn ju

ciüitifiren. SQBo^in er fommt, i>erbrängt er ben unter

if)m fte^enben Eingeborenen, unb fetbft bei ^armlofe
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^ol^nefier fagt pvopi)eii]^: 2)ie Äoraüen mehren ftc^

unb bie Jahnen wad^fen^ aber bie S)?enfcben fd)tt)m^

ben bal)in *).

9iirgenb gel)t biefer 93ertilgung^^)rocep fo rafc^ t)Ott

Statten, alö in S'lorbamerifa ; freiließ auö fel^r na^e

liegenben ©rünben.

3m alten Sontinente, imilafetlanbe Slfienö, biefem

Sienenftocfe ber 9iationen, in ber Siartarei , bemSanbe

beö Sßaijenö unb Äornö, mlä)c^ t)on tt)ilben, burc^

9iaubtl)ieie nic^t geftörten 9]iel)f)eerben, t)on Äameelen^

$ferben, ©c^aafen unb ^kQcn iiberfüHt ift, tt)aren aUe

SBebIngungen ber Sit)ilifation für jene 9?eitert)orben

i^orl^anben, bie fid^ über bie ^^äter (ii)xna% Snbienö^

*) iiimx ter tDcftltc^eit ^avtf)etfü^ter untcr^^tctt fic^ etnft mit

einem (>cviif)mten C^ingcbDveneu , tx)e(d)er tvie ^c^tcffvil feineö ^oU
fcö pvactif^ crfldrte. SöcilH'cnt er über tie (Entwürfe tev dit^it^

run^ Orarf), hat er um l>ic ^rlaubnig, fiel) auf eine 53anf ue^e«

t)en '^Imerifrtner nieterfe^cn p dürfen, ta tiefelbe „für ^wei öveit:

^enu^ fei." 3n ^^r «S^i^e beö ©efpräd;^ rücfte er tem nad^i^eben^

ten 3[öei§en immer nci^er, biö er t{)n ^ute^t auf t>en fc^arfen Otanlf

{jetrangt fjatte. Tili einem leisten «Stege warf er i^n 5U ^ot^en.

lUwilli^ erhole ft^ ter Sßeige, aber ^er Olotf)e fa^te rufjii^ : ,,2)a^

i)t in ter Z^cit nicfjt anl)erö getrau, aU wie (Sie meiner 9?atiotl

t^un. (Irft Deiian^en Sie einen fleinen 9laum in Dem (^cbkU^

t)aö ,,grüf3 genug ift für 3^^i'^ unbcmerft rüden Sie nät)er, wir

weicfjen unt) eine fleine jltaftanftrengung wirft unö au^ unferer

«Öeimat^. Sie ftnt) unwiHig, weil Sie t)ün Der 33anf gefallen?

9lun, Sie fe^en fid) wieder Darauf. 2ßa^ foden wir thuu, Da

man unö Daö ^rbtfjeil unferer ^äter genommen f)at?"
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beg Drug unb ber ^lix^c t)on aÄcfopotamtcn ergoffen»

Äorn unb S^^B^^^^ t^erbreiteten ftd^, n)0 Slcferbauer

unb 9lomaben ftd^ nteber(ie^en. 2)er äu^erfte sterben

]^at [ein 9tenntt)ier, bie SBüfte ba^ Äameel, bte ^eipe

3one ben ©lep^anten; — eine Station aber, ml^c
blo^ von ber Sagb (ebt, l)at man in unferer3^tt tt)e^

ber in (Suropa nod^ in Slfien aufgefunben, mü eS in

ber alten SBelt fein ©ebiet giebt, tt)eld^eg jur ©rl^af^

tung eineö abgefd^loffenen Sagert)oI!eö geeignet gewe^

fen n)äre.

!l)er nörblic^e 1i)eil ber neuen 2Be(t bietet einen

anberen 2lnblid bar, äßir ftnben t)on äaf)men 2:^ieren

feine Spur. 2)aö @(enn beg SBalbeS unb ber SSüffel

ber ^rairie ftnb nii^t gejaf)mt ij)orben, unb ef)e Die

europäifc^en Äii^e unb Sd^aafe einge[ü{)rt ttjaren,

fannte ber 3nbianer mtex Tlili) nod^ SBoCfe. 9ln^

bererfeitö *finben tt)ir baö ?anb t)om Sön)en unb öliger

frei, t)on ^^änen, ©d^afafg, 5Jant^ern unb Seopar^

benj ber graue S3är ber Serge, berSudbö beg SBafbed

ftnb fetten, unb bie ^^rairietDÖlfe, nicfet größer al^

unfere ^unbe , fönnen fii) mit 33üffeln unb (Sknnti)ie^

ren nic^t meffen, Sßilb birgt bag 2Kifftftppitf)a( im

Ueberflup ,
japofe 33üffe(()eerben burdbftreifen bie $rai^

rieen, ber Xxutijai)n n^iegt fid^ auf ben Söäumen unb

$etätf)iere, t)om ©i(^f)orn bi^ jum SBafc^bären, bem

3obel unb 33iber, bet>ö[fern bie SBälber, Sbenen unb

©trome*
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2)er rot^e SWann ift faft geäwiingcn, ju jagen, unl>

ba bje 3^it beö SBac^^tl^umö be^ einl)eimi[c^en amcxU

fanifc^en Äorne^ furj ift, — einige Sliten reifen bin^

nen 50 3;agen — fo n)ar er nur n)enig an Den 33oben

gefeffeft, felbft ba, n)o üjin bie @elegent)eit gegeben

n^urbe, feine gruc^t felbft ju fäen. 2)a feine ©riftenj

t>on ben 3^fäKen ber 3agb abljing, fo fonntc er fic&

ftabile (Sitten nic^t aneignen, fein p^^ftfc^e^ Seben

n)ed^felte jmfd^en Ueberfluf unb ^unger^not^, 2;rag^

l)ät unt) ju großer Slnftrengung. @möi)nt an baä

©tut unb burc^ bie Sagb in ber iiji unb im ^kb:'

iiaf)i unterrichtet, tt)urbe er jum f(^Iauen Ärieger. Db^

gfeid^ jeDer Stamm feinen eignen 3agt)boben I)atte, fo

fül^rte boc^ bie natürlii^e Ungen)i^l^eit fo(($er au6ge^

bel^nten ©renjen ju f)äuftgen ©treitigfeiten. 3)a^ SJolf

neigte ftd^ jur ©raufamfeit l^in. Äeincm Siingünge

tt)ar eö erlaubt, ju ef)eli(^en, bei)or trr feine ilapferfeit

nid^t burci^ bie Scalpe erfd^Iagener geinbe t)argetl)an

i)atk, unt) berjenige, beffen SBigipam mit Der größten

Sfnjal^l t>on Äopff)äuten gefc^mücft tt)ar, galt für ben

S^apferften unb ©röpten ber Station. 3)er Ärieg tt)urbe

t)olf6tl)ümIic^, e6 mar bie einzige ®elegent)eit, Scal))e

unb Stul^m ju ertt)erben, ber 9ia(^eburft erneuerte ftetd

ben Äam))f unb ba^ auf gegenfeitige 9Sernic^tung ge^

rid^tete Seftreben ber (Stämme , t?er^inberte ba6 2luf^

fommen einer poHtifc^en ^Bereinigung unter benfelben.

(Sie beten Me einen @ott an, ben „großen ®eift",
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gleich beu alten Werfern lügen fie nic^t, noc^ [pred^en

fte me^r a(^ nöt{)tg iftj bereit im diati)c ftnb fte im

täglicben SSerfe^r ^erfc^loffen unt) fcfcmeigenb, nid^t

t)urd^ förderliche Seiben gebeugt, in Ärieg unb 3agb

unermüblid^, graufam gegen ben geinb unb gaftfreunb^

ü^ 3)em, mi(i)cx fte fd^ont, bereit, ben frieblic^en

gremben in it)re ©efettfcfeaft aufzunehmen. Sie tragen

ein ebeleö ariftofratifc^eö ©epragej aber fie fmb Säger

unb i^erabfc^euen bie Slrbeit beö Slderbaue^j bie //©qua"

muf arbeiten, ber 9}Zann fämpfen, jagen, fpielen unb

im 9tatt)e fpred^en. 33ei biefem S^arafter, burc^ ben

Ueberfluf an Söilt) unb ben urfprünglic^en SKangel an

^au^t{)ieren erflärbar, waren Sonflifte un^ermeiDlic^,

nac^bem fid) eine tl^ätige, acferbautreibenbe Serölferung

unter it)nen feftgefe^t f)atte, mochten aud^ bie Äoloniften

bie befte Slbfic^t l)aben, bie 9iet1^te ber Snbianer ju

achten. Dbgleid^ alle amerifanifc^en Snbianer t>on

ben arftifd^en 23reiten biö jum (Eap ^oin f)erab unb

äur Sierra bei guego ju einer großen Siape gel)ören,

fo tt)aren fie boc^) ftet^ in ja^ofe Stämme gefc^ieben,

befonber^ jmfd^en ben Äüften be6 atlantifd^en 9}icere6

unb ben 8lt[egt)anen. !l)ie (Sumoi)ncx x)on ^icuengtanb

unb bie, bie gifc^inbianer genannten, fleinen ©tämme

lagen oft mit einanber im vffampfe. dlod) me^r ent^

ätt)eit unb fc^mäc^er i\)aren ^ie 33ufd^inDianer, eine Sln^

ja^l Heiner Stämme, bunfelcn Urfprung^ unD untere

georbneter SBebeutung, n^elc^e bie ,Sü(ten ^JiemvorfS

\
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bet>olferten, SBic^tiger war t)ie 3}ereinigung Der Stämme

in 9Sirgin{en, jur 3^^^ ber erften engüfi^en Äotonifa^

tion, "oon bem berühmten $ott)^^attan geleitet. ^ai)U

lofe Heine Stämme lebten an ben [üblichen Äüften, n)0

je§t bie Staaten Sltabama, 9Äi[fifi))))i unb Souifiana

liegen; bie mäi^tigeren SSöIfer Ijatten einen 2;^eit beS

9Äifftftp))i unb bie Sänber ber Seen befe^t. 93on 2Bic^^

tigfeit waxcn jene vereinigten fünf Stationen, tt)el(^e

bie granjofen Srofefen nennen, ber 9Jiof)an)fö (bed

„großen 33aume^'Or be6 Dneiben (be^ /,en)igen Stei^

neä'Of ber Onobagen (be^ großen „25erge6'0/ i^^t

Sa^ugcn (beö „ftnftern SBalbeö") unb ber SenecaS

Cbe6 ,/offenen 8anbe6"), n)elc^e im 18, 3al)r^unbert

bie !lu^faroraö nod) al6 fed^öte 9iation in ii)xm 33er^

ein aufnahmen. 5llle biefe Stämme n)aren fe^r friege^

rifd^j i^r ©ebiet bel^nte ftcb t?om ^ubfonfluf biö jum

©riefee an^ unb t)om Dntario bi^ ju ben 3ltlegf)anen.

2)ie Sufdbinbianer im Staate 9ten>i;orfö unb bie gifc^^

t)ölfer t)on 9?euenglanb ftanben unter it)rem Sc^u^e,

bie Stämme beö D^io waren gejipungen, bie Dber^

l)errfci^aft ber 3rofefen anjuerfennen. 9ln Sebeutung

ftanb if^nen bie illinifc^e äJerbinbung längö beö 3lli^

noiS unb £)f)io nac^, He 2ßt)anbotte'ö (^uroncn) an ben

See'n, bie Sl)an)anefen unb Ue 3)elatt)aren, welcße

t)on Steujerfei, $enfi?tt)anien unb ben Sarotinen über

bie 3ltlegl)anieö gegangen waren. Die Siour (3laio^

t)efftour ber granjofen), bie Saf6 unb ^oxc^f bie
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Dtton)a^6 unb Dc^ippema^^ im 9?orbtt)eften, bie ^aU
d^ej, (5^ici^afan)6 unb @t)oftan)6, bie Äreefö unb gero^

fefen am nieberen ^Jiiffiftppi. 3n ben ©benen t>on

Jlera^ unb 9ieumerico fci^n)ärmten bie mädf)tigen So^

manchen um^er, bag ja^lreic^fte unb rü{)rigfte aller

3nbianert)ölfer, mit benen aber bie erften Äoloniften

ni\i)t in 33erül)rung famen,

S[ef)ulic^ mie bie atlantifc^en Otftabe maren bie

Äüften be^ füllen äJteereS belebt, bocft n^aren bort bie

Stämme weniger äaf)lreic^. ©ie betx)ol)nten bie 33erge

unb ^lateauö jtt)ifd^en ber Sierra 9Zet)aba unb Sierra

SÄabre.

@egen bie SÄitte beö 17. ^a^r^unbertö ftanbeit

bie 3rofefen auf bem ©ipfelpunft i^rer 9)facf)t, bie

illinifd^e ^Bereinigung n)ar im ^^bnel)men, bie füblic^en

Stamme bagegen im ©ebei^en.

IL ÖerfjdjieöencÄ JDerl)alten öer Bpanter^ £tan}oftn unl>

^ngldnber gegenüber ben 5nbtanern.

!Der Sontinent t>on 9?orbamerifa ttiuxie im 17. Sa^r^

l)unbert foloniftrt, faft noc^ in unfercn ^agen t?on brei

Stationen ßuropaö, ben Spaniern, granjofen unb ©ng^

länbern, in 33efi§ genommen. Urfpriinglid^ tvaxen fte

Sllle i?on ber Segierbe nac^ ®olb/ perlen unb (Sbet^

fteinen geleitet. !Die Silberminen SKcrico^ tvaven mä)t&
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im 9Serg(eicl^ mit ben @o(bfc^a|en, tt)etc^e Sorten in

ben Ralfen t>on SBontejuma gefunben i^atte. Der

©taube an ein ©olblanb, ein (Slborabo, fou)ol)l atS

bie ^Öffnung, einen n)eftlicl^en 3)ur(^gang r\a(i) £)p

inbien ju finben, betWrte alle abenteuerlid^en ©eifter

t)on (Suropa. 3)e ©oto unb SBafter Sialeigl^, SafaKe

unt) 2)' 3bert?ille träumten t)on ben ©c^ä^en, n^elc^e

fte t>ergeblic^ in ^loriba unb 3Sirginien, in ©ut)ana

unb Souiftana gefud^t l^atten. 3n ben erften Kolonien

ftnben \m ©olbfc^miebe unb 5!Äiinjt>erftänbige unter

ben S8en)ol)nern unb bie alten Snftructionen für bie

gü^rer ber füt)nen Äo(oniften entl^alten oft bie §Be^

ftimmung, nic^t äuriicfjufef)ren, bet^or ba6 ©olblanb

ober ber n)eftlic^e Dur^gang entbecft fei. (SineSSolfö^

fage ^erfe^te bie Ouelfe ber ett)igen 3ugenb, welche

ben mittelalterlid^en unb perfifc^en Wal}X(i)m jufotge

bie ©puren be6 Sllter^ üern)i[d&t, in baö ge^eimnip^

ijoBe innere biefeö Sontinent^. Daö traurige Ttip

tingen meler 93erfucl^e ftimmte bie ^offenben unb Xxän^

menben ij^ah, unb bie brei 9?ationen t)erfolgten bie

Äotonifation auf befonberen SBegen, bi^ eine Station

erftanb, um Uc %xixä)k aller SBemüljungen ju ernbten.

Unter ber orbnenben ^anb biefeS niii^ternen äJolfeö

gebiel^ bie ©aat, bie alten Sagen n)urben tt)a]^r unb

t)ie ©el)nfud^t fanb Sßefriebigung. Die toeftlid^e Durd^^

fal)rt n)ar im Äanat t)on ©an 3uan be 9iicaragua

unb in ber ©ifenbai^n ^on Manama gegeben. DaS
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©Iborabo fanb man in Kalifornien unl) ber grü^ling

ber 3ugenb, nid^t für ©iujelne, fonbern für bie SJienfc^*

^citf entftieg ben freien 3nftitutionen JJorbamerifa^.

!Die 9lieberlaffungen ber ©panier, g^ranjofen unb

©nglänber njurben nad^ ganj t)erfd^iebenen ©runbfd^en

geleitet 5 eine jebe t>erfoIgte ein anbere6 9SerfaI)ren ge^

gen bie Singebornen, ^once be 8eon, 2)el ©oto unb

Sabrilto l^atten fc^on im 16. 3abv^unbert gloriba, ben

9J?i[ftftppi unb Kalifornien entbecft, unb im 17. unb

18. 3a^rl)unbcrt n^urben me{)rere SiteDerlaffungen an

ber atlantif^en Äiifte, am ®olf unb an ben Ufern

beö ftillen 9Äeere6 gegrünbet. Spanien beanfpruc^te

bal^er baö Sanb, meld^e^ öftlid^ tiom 9Jtiffifippi unb

füblid^ ^om 40^ n. 33. lag unb bie ganje g^läd^e, tt>dä)e

fic^ vocftlUi) t)on biefem gluffe bi^ jum Dcean erfirecft.

2)ie englifd^en Kolonien läng^ ber atlantifc^en Äüfte,

in 3^euenglanb, SSirginien, in ben Karolinen unb^

©eorgien bet)nten jt^ im 18. 3af)r{)unbert tt)irf[ic^

nur biö ju ben 2ltlegf)anen au^j aber bie 9}erfaffung

berfelben gemalerte i^nen baö ganje Sanb, t^on einem

Dcean jum anbern, mä^renb fxd) bie granjofen am

Sorenjo, in Kanaba, S^eu^Sd^ottlanb unb an ben ©ee'n

fcftfe^ten, ben oberen 9)iiffiftppi entbedten, eine 9iei{)e

i>on militairifc^en Soften an feinen Ufern aufpflanjttn

unb fein 'I)clta, Souifiana, folonifirten. 9?ac^ bem

Siechte ber Kntbecfung unb ber mvUii)en 33efi^naf)me

beanfpruc^ten fie natürlid^ baS ganje Sanb t)on ben
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3ltfegf)anen meftlic^ bi^ jum ftiden Speere. !l)iefe2ln^

[prüc^e griffen in einanber über, ©treittgfeiten unt)

Kriege rt)aren bte ^otge, unb bie ^nbianer, benen man

bie Urfad^e ber Äämpfe erflärte^ um fte jur !If)ettna^me

ju ben^egen, fragten erftaunt über biefe Sluöeinanber^

fegung: menn bie Spanicv unb bie ^ranjofen bad

Sanb bi^ jum SBeften forbern unb bie Snglanber ben

S93eften unb ben Dften, tt)ö bleibt bann baö Sanb ber

Snbianer?

3)ie ^otitif ber Spanier in Sejie^ung auf bie

3nbianer be6 jegigen ®ebkk^ ber Union, mar eine

mitbe. äJon ber attantifc^en Seite {)er mar ber 9Ser^

fet)r mit ben (Singebornen unn)i(^tig. 33efc6ränfenbe

©efege t^eri^inberten bie 3(u^bef)nung ber Kolonien in

ben ^Pro^injen unb felbft bie Stu^manberung auö bem

ajjutterlanbe. !l)ie Spanier finb nid^t fd^öpferifc^ unb

nur mittelmäßige Sanbbebauer; bie menigtn ^anbetö^

fotonien in gloriba mürben fetten in inbianifi^e Streik

tigfeiten i)ern)icfelt unb al^ il^ncn bie franjöfifcben 35e^

figungen in JZieber- unb Obertouiftana *) abgetreten

mürben, fjatte fic^ fc^on ber Streit mit ben ßingebor^

nen gefegt. Sie bef)nten i^re Kolonien nic^t au6 unb

fein Singriff in bie Sagbgebiete ber 3nbianer rief

*) Cber-^ouiftana umfaßte baö ^an^e ^ant i>om ÜJ^ifnilppi

weftüd), t^te i^e^cntvärtigcn Staaten ^^trfaiifaö, 5[)^iffouri; Jüwa, tie

05ebicte üou 5}liunefüta, ^icbraefa unc fogar einen ZUii uora

Oregon.
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teren ©e{bftr>ert{)eit)igung ^en)or. Slber inZna^ unb

Dbercalifornien richteten fatl^ofifd^e ©[aubenöbriibet

xi)xe 3{ufmerffamfeit auf baö reicf)e Sanb unb bie 3u^

bianer. 3)aö Softem, it)elc^e6 Die Scfuiten in $ara^

guai; t)iele 3abre i^inburc^ erfolgreich burc^gefü{)rt

l)atten, mürbe ^ier t>on granjiöfanern angenommen^

unb e0 entujicfelte fic^ ein gefeüfc^aftlic^er S^ft^^b,

mtd^er nur in ^^^araguai; unb einigen abgelegenen

©ebieten ^$eru6 feined gleicl^en in ber 2Be(t l)atte.

!l)en Ttönä)en gelang eö, bie 3nbianer ju einer S(rt

t)on Sf)riftentf)um ju iiberreben unb iie an eine leichte

aber regelmäßige Slrbeit in feften SBoIjnpla^en ju ge^^

n)ö^nen. @^ mar baö etmaö Slnbereö atö bie (Sin^

griffe in bie inbianifcfien 3agbgebiete t>urc6 (Srmeiterung

ber Kolonien. 9Zur menige granji^faner , unterftü^t

t)on Heinen ©arnifonen, f(tritten in bem 2Berfe ber

ßi^ilifation emfig t)or unb hielten Uc SnDianer in

einem 3üf^^^t)e mittelalterlii^er geubal^errfcfiaft. @ie

tt)ürr>en t>iellei(^t naä} unb nac^ ber europäifc^en ^iU

bung jugänglid^ geworben fein, Ratten ni<:^t bie 2}er^

fud^e ber 3)?cricaner unt> Die Sl^tl) ber angelfacbfifc^en

(Eroberung unb Äolonifation Ue t^eofratifc^en (SnU

mürfe ber granjiöfaner ju nickte gemacht, bie ^alb

cit^ilifirten ^nbianer in bie gc^Iupfminfel ber Serge

jurürfgcmorfen , mo fie halt) ^on ben SBeißen aufge^

[pürt unt) t)ertrieben mürben.

^$ater 3unipero «Serra t?om J^^anjiöfaner^Settel^
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orben griinbete bie SÄiffion in Äaltfornien. (Sine ^ini^e,

eine bequeme ^ßriefterwol^nung, SBaarenl^aufer , 9(mt6^

ftuben, SBerfftätten, @etreibe^9J?agajtne, 9SteI)ftäl(e unb

@d^u(gebäube für bie inbianifci^e 3ugenb mürben üon

3iege{fteinen (adobes) gebaut, tt)elcf)e in ber ©onne

gebrannt maren, unb bie Snbianer mürben buri^ eine

gute S3el)anbtung, ©ef^enfe unb Söl^ne an bie9Ki[fto^

nen gefeffelt. ©ie n)o{)nten in ben 9tand^eria6, ftei^

nen !l)örfern, auö fegeiförmigen glitten befte{)enb.

933enige ©olbaten befd^ü^en bie ganje 9J(nftebefung ge^

gen bie (Sinfätte ber feinblid^en Stämme, unb ber

^riefter, meld^er an i{)rer ©pi^e ftanb, bel^errfd^te fte

mit tl^eofratifc^er ©emalt. @r forgte für bie 93ebürf^

niffe ber SÄönd^e unb ber 3nbianer burd^ bie @r^

jeugniffe ber Slnfiebetung : ©d^afe, ^ferbe, inbifd^ed

Äorn, S3o^nen, (Srbfen, Dtit^en unb ^^rauben. 3)a^

tt)id^tigfte unter allen ^robuften mar baS grofe 93ie{)}

^äute unb ^^alg maren ©egenftänbe eineö rül^rigen

^anbelö mit fremben ©d^iffen. 2)ie ajfiffionen, 21 an

ber ^aljl, be{)nten fid^ über bie Äüften t>on einem (Snbe

be6 ®ebiete6 biö jum anbern au^, unb obgleid^ fte

aud^ nid^t t)tele6 Sanb für ben ?(rferbau unb Ue SBeibe

t)erlangten, fo beftanben fie boc^ auf il)ren Slnfprüc^en,

auf ba6 ganje ©ebiet, um bie Slnfiebelung grember

ju ^erl^inbern, meldte bie patriar(^alifd^e 9iegierung

geftört t)aben mürben. 3m ?aufe ber ^dt mürben bie

SÄifjionen ju eben fo t)telen Keinen ^errfc^aften unb
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aüe 3nbianer Der @bene maren Untertl^anen ber 9Sa^

ter, bebauten ü)x Sanb, t^eibeten if)re ^eerben unb

{)ingen if)nen mit unerfd^iittcrltd^er J^reue an. Der

Slnbllcf btefer Äotonien mar ein fel)r fonberbarer. 2)ie

geräumigen ©ebäube, fallen unb »g)öfe waren fpre^

d^enbe Semeife ber Drbnung unb ber guten Stegierung,

8lu6 ben langen 9[Bot)n]^äufern ju ben ©eiten ber

^öfe unb t>on ben SRand^erien ringö uml)er eilte beim

Stufe ber SÄorgen^ unt) Slbenbglode eine ge{)orfame

SJtenge l^erbei. 3)ie 3:i[ci^e ber 93ater waren mit ben

(Srjeugniffen ber ©arten, ben feinften griic^ten, ©emü^

fen unb 2Bein befe^t. Die ^femben, meldte be6 2Begeö

famen, würben mit t^erfd^menberifc^er ©aftfreunbfd^aft

beljanbelt, unb ber 9Serfel)r beö ganjen ©ebieteö mit

anberen ^Rationen war in i^ren ^änben. Die lange

Hebung ber 2Birtl)fci^aft unb Defonomie befäl^igte fie

ju 33efd^aftigungen jeber Sfrt. ©6 war im 17. 3al)r^

l)unbert ba6 ?anb be^ „^re6ter 3ol)n" im 2Beften.

3Bef(^ü§t burd^ eine Heine militairifd^e Sefa^ung, bie

bei jeber SJtiffton notl^wenbig war unb mer gortö ober

^refibio^, ^on wenigen 2!ruppen befe^t, waren 9ln^

griffe "oon ben 3nbianern ber S3erge nic^t ju befiir(^^

ten ober oI)ne Sebeutung. ^ad^t^öfe würben in ber

9lad^barfd^aft bem ©ebraud^ ber ©arnifon überwiefen

unb bie gortS waren jugleid^ bie SÄagajine für iai

9Sie^ unb ©etreibe, weld^eö al6 eine ©teuer t^on ben

SÄiffionen geliefert würbe. Dem regierenben ^ater



143

ftanb Die SBeaufftd^ttgung ber ?Preftbio6 ju, er n)ar

biirgerltd&er, miKtairifd^er itnb firc^lidber Dber^err ber

^rot)injen. ©inige ^uebfo^ oberStäbte tt)ud^[en aud^

im Sanbe auf, beren erfte @tnn)of)ner ©olbaten ttaren,

mld)e tnbtantf(^e SBeiber l^etrat{)eten. @6 mar eine

35et)c)(feruttg t)on 3?aftarben unb SSeteranen. 2)a 9IIIe

ju entfc^iebenem ®el)orfam auferjogen maren, fo ftte^

bte ^Regierung ber SSäter nie auf SBiberftanb,

9lber ber junef)menbe 9[Öof){ftanb unb bte gtueflic^en

Erfolge ber SRifftonen, if)re ungen)öf)nlicl^e ^atbfoutie^

ränetat, eriDedten bie (Siferfu(^t ber SÄericaner. 3m
^ai)xe 1833 tt)urben fie il)rer polttifd^en @en)a(t be^

raubt unb bel)ielten nur xxoi) eine getftlid^e SÄad^t

über i^re el)emaltgen tnbtanifd^en Untergebenen. ?(fö

bte Slmerifaner SÄeifter Saltfornienö gett)orben n)aren,

fanb ftd^ t>on ben SÄifftonen feine ©pur mel)r t)or.

!l)ie Äofonien ber ^^anjofen in bem gegenwärtigen

©ebiete ber ^Bereinigten Staaten geftalteten fid^ anberö*

35a6 retigiofe ©fement 'voixtte aud) ba, aber e6 tt)ar

nid^t bie ©runbtage. Dbgleid^ ba^ ©ofbfud^en ber

^aupt^merf ber granjofen tv^ar, fo fanben fte bod^

balb, baf ber ^ßelj^anbel t)on 9(merifa eine ClueKe

il)reö 9ieid^tf)um6 njerben fönnte. ©ie festen ftd^ in

CuebedE feft. Um if)re ^errfd^aft ju befeftigen, glaube

ten au4 jie, 9)?if|ionen anlegen unb 5t*eunbfd^aft mit

ben Snbianern fd^lie^en ju muffen, ©ie machten jtd^

ans SBerf, erfd^racfen aber fe{)r t)ör bem tt)ilben ©e^^
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bat)ren ber diot^anU. Sanfroft l)at eine berebte ®e^

fc^ic^te ber Prüfungen unb Selben ber granji^faner

unb Sefuiten gefd^rteben: be^ ge Saron unb Srebeuf,

be6 3lüoue5 unb SWarquette, meiere bte ©ee'n erforfc^^

ten unb ben oberen 9Äiffiftppi entbecften.

!l)ie JIrbetten biefer SÄiffionaire n>urben t>on großen

(Staatsmännern geleitet, !DaS franjöfifc^e 2(merifa n)ar

in fofern im 3Sortf)eiI, al6 fie unter il^ren ®out>er^

neuren unb Slnfteblern 9D?änner t)on Oeift befa^en, tt)ie

(E\)amplain, Sfontenac, Safalle, Zonti, 3bert)iHe, Steu:^

»iUe, ©ie famen auf bie 3bee, in ben 33eden beö Sorenj^

unb 9J?ifftftppi ein gropeö 9ieid^ ju grünben unb (eg^

ten an ben ®ee'n, ben Duetten beö Of)io, ber Wm^
bung be6 2Babaff) ^anbelSptä^e an unb jogen (ängg

beS 3ttinot?i6, be6 9teb^9tit)er unb beö SJfiffiftppi eine

militairifd^e Sinie, um Sanaba unb Souifiana ju t)er^

einigen. (Sin ^^rt unb eine ÄapeKe, umgeben t)on

einigen ©tücfen angebauten SanbeS, t>on ben Dörfern

ber 35auern unb ben 933igmam6 ber ^nbianer gaben

biefen 33orpoften einen eigentbümlic^en Slnblid. SBe^^

n)of)nt tDaren biefefben üon bem 93efef)l6]^aber, (BoU

baten, 'Sefuiten, ^auftrern, Säuern, SBitben unb 9Äe^

ftiäen« Der ®roft)änbIer n)ar ber bebeutenbfte

9J?ann nad^ bem Äommanbeur unb in ber Äotonie

am meiften gead^tet. @r befdbäftigte fii) bamit, ^aute

t>on ben Snbianern gegen 2ßaaren einjutaufc^en. Seine

©efd^äftSleute n)aren bie „coureurs de bois", gran^
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jofen ober 9Jlifc^Iinge, ein fii{)ne6, jiigellofeö, an Slr^

beit unb ©ntbe^rung gett)ö^nte6 ®ef(^led^t, gen^anbt

im gifi^en unb Sagen. 3nt Umgange mit ben @in^

geborenen, \ml^e fie auf aßen 3nfefn ber ®ett)ä[fer

unb in allen Söälbern auff))ürten, l^atten fie fic^ bereu

@ett)ol)nf)eiten angeeignet ©ie fauften t>on i£)neu

$elje unb festen europäif($e SBaaren an fie ab. !Der

Sleferbau U)urbe t)on bem 33efel){6]^aber unb bem Äauf^

mann n)enig beförbert, fo baf fie immer in gutem

@int>ernel^men mit ben Snbianern blieben. 2)ie Sanb^

wirtl^fc^aft bel)nte fic^ auf tDenige ©trecfen Äorn'6 unb

Sßaijenö auS. 2)ie Slnfiebler, meift Säuern au6 ber

$icarbie unb 9lormanbie, begnügten ]ict) im grieben

mit il)rer bequemen Slrmutl^ unb getrannen auf bem

frucl^tbaren SBoben leidet bie SBebürfniffe ber Solonie^

fie genoffen baö Seben tanjenb, ftfd^enb, jagenb, o^ne

grofe ©orge um bie ß^^^i^^f^» ®i^ befa^en ein merf^

n)iirbige6 S^alent, mit ben friegerifd^en Stämmen ring^:^

um auf freunbf(^aftli(^em gu^e ju fielen unb in 33lut

unb (Bitte jt(^ mit il)nen ju t)ermifd^en. ©ie mad&ten

feine 3Jerfuc()e, 8anb anjumerben, unb maren nid^t ge^

neigf, mc bie (Snglänber, in jerftreuten SlocfKäufern

fidb feftäufe^eU; fonbern bauten il^re !l)orfer gefelfig

eng, n)ie in ber alten SBelt. ©ie warm ungebilbet,

aber offen unb i)ö^iä), unb obglei^ bie ^riefter eine

inquifttorifd^e ®en)alt über jebe Älaffe ber fleinen @e^

feUfdbaften an ben ©ee'n unb im 9Äiffifi^)pit^le auS^
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übten, fo griffen fte bod^ nicf)t in bad SBereid^ il^rer

SJergmigungen ein. ©ie fonnten fo ii)v ®lüi, iingcv

ftört t)on ben Snbianern, genießen. 2)a bie Äönige

von ^xantxexd) bie großen $fäne if)rer amerifanifd^en

®out?erneure nid^t unterftü^ten, fo marb ben Kolonien

wenig Slufmerffamfeit ju X^cii 2)ie Emigration murb^y

ttic^t beförbert. Slbgefd^Ioffene ©efettfd^aften, t>on ber \^\

Ärone bet^orre^tet, monopoliftrten ben ^eljl^anbel, unb

t)e6l)alb n)urbe ber griebe unb bie greunbfc^aft mit

ben 3nbianern nid^t geftört. 9?ur in Souiftana,

n)0 ftc^ eine Slderbau^ÄoIonie erfeob, fonnten (Streik

ttgfeiten nid^t t^ermieben merben, bie nid^t blo6 mit

ber 3ln6rottung me{)rerer fleinen Äüftenftämme enbe^

ten, fonbern aud^ mit ber SSertreibnng ber mächtigen

t)albv]ebi(beten Station ber 3tat^c^ , njelc^e unter ben

fflilben beö gegenn)ärtigen ©ebiete^ ber Union affein

eine georbnete 9Jegierung in i{)rer Wlitte \)Men nnb

ibrem ®otte in einem Jempef bienten. S(uc^ im 9iorben,

an ben Seen, maren bie granjofen beftänbig in einen

©renäftreit "ocxmdelt, ber juweilen ernftt)afte %olQen

I)atte. Sie Wvuen mit ben 9Bi)anbote^ (^uronen) in

greunbf(f)aft getreten unb befehligten fte gegen bieSro^

fefen. 2)icfeö frieblid^e @in^ernel)men bauerte fo lange,

al^ bie granjofen ii)xe ^errfct)aft in Sanaba be^

I)aupteten.

3)ie fünf Stationen tDurben bie 9?erbiinbeten ber

@nglanber, n^efc^e fie mit SBaffen unb SÄunition r>ex^
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fa^en unb juerft gegen bie granjofen, bann gegen bie

?lmerifaner aufretjten. Stber im Sttfgemeinen n)urt)en

bie granjofen "oon ben ßtngebornen geliebt; bie mft^

liefen unb fiiblid^en Stamme blieben greunbe unb

93erbiinbete in ben Kriegen mit anbeten Stationen im

©üben unb mit ben Srofefen im sterben. 2)ie gran^

jofen Ratten i^re (Srfotge immer ber ^iilfe ber 9tot^en

ju banfen, ml^e ii)mn nid^t allein auö ^af gegen

bie (Stamme, bie fte befriegten, fonbern au6 aufrichtiger

Steigung anl)ingen. !Die erften engtifc^en Slnfiebter in

9)iaffac^ufet6 unb 2?irginien mürben eben fo it)enig t)on

ben 3nbianern »erfolgt, al6 bie ©panier unb granjo^

fen, unb im 3al)re 1621 f(^(o^ 9)taffafoit, ein U^

riif)mter Häuptling ber SBampanoofö in 9Äaffac^ufet6

mit i^nen einen 3}ertrag ab; „baf meber er noc^ bie

©einen jemals einen (Jnglänber beleibigen feilten, baf

,

n)enn if)nen tlnred^t gefd^e^e, er neben i^nen ftreiten

n)olle, unb baf , menn er unb bie ©einen ju einem

ungerechten Kampfe gejnjungen mürben, bieSnglänber

^ülfe JU leiften l^ätten,"

Unter allen europaif^en Slnfieblern erfannten bie

(Snglanber allein ba^ Siecht ber 3nbianer auf eigenen

33oben an unb feit ^Delamare unb ^enn fauften fie baS

8ant), e^e fie Sefi§ bat)on nahmen. 9(ber tik gemif^

fenl)afte ?ld^tung be6 @igentl)um6 ^atk ebenfomobl

»erberblic^e folgen für bie 3nbianer. 2)er religiöfe

unb militairifc^e 2)e^poti6mu6 fc^mdd^te bie Kolonien

7*
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ber ^ranjofen unb Spanier, bxa(i)te üfxen ©tolj

i)trah, befc^ranfte il)ren ^anbel, t>er{)inberte il^re 5lu6^

be^nung unb t>ernid^tete alle 2:f)atfraft mit bem €dbn)in^

ben ber Seforgniffe. 9(ber bie Snglänber, furc^tloö^

ba fie tl^ren 33oben angefauft i)atten, unb gett)o{)nt, für

fic^ felber ju [orgen, unb nict)t unter benSlugen eine^

eiferfiid^tigen ®out)erneur6 ju leben, liefen ftd^ mitten

unter ben (Eingeborenen nieber unb traten mit il^nen

in 2?erfe]^r, mie mit Seuten, bie ü)x 3ntereffe tt>o{)l

t)erfte{)en. £l)ne ft* um bie folgen ju flimmern, t)er^

lauften fie i()ncn glinten unb 93rannten)ein unb bradbten

babei auc^ bie Slattern unb anbere Äranft)eiten ju if)nen.

T)ie 3nbianer füf)Iten nadb unb nad^, baf ber frieb(icf)e

(Snglanber i^nen nic^t tt)eniger gefät)rli(^ fei, a(6 ber

friegerifc^e. 2)ie ©cbarfblidfenbften unter il^ncn fanben

feinen anberen Slu6tt)eg, al^ bie gemaltfame 93ertrei^

bung ber (Sinbringlinge. 3)ie treutofen rerrätl^erifdben

©infälle begannen t)on (Seiten ber 3nbianer; aber fte

t))urben mit gleidber 9J?ünje beja^tt.

Diefer Umftanb tDÜrbe nid^t genügt l^aben, bie

SJtacfct ber 3nbianer ju ferniitten, it)ären fte nic^t in

it)eitere ©treitigfeiten ^ertt)icfelt ttjorben, n)elc^e if)r

©ebiet ju einem ©c^Iacfctfelbe macfeten, unb fte ber

?liai)e ber Sieger preisgab. 3n jebem fofgenben

Äampfe erneuerte ft(^ ba^ ganje J^rauerfpiel, unb tvic

grof auc^ bie 9iieberlagen ber (Snglänber traren, ba^
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(Srgebmp blieb bie SJernic^tung ber ©tamme ober i^rc

2Sertreibung nad^ bem SBeften.

3m 3al)re 1622, ein 3af)r nad) bemajertrage beg

9Jiaffafoit, überfiel ein bebeutenDer Häuptling ber füb^

lid^en SSerbinbung in 9Sirginien, £)!pec^anfanugl), "oeu

rätt)erifd^er SBeife bie Äotoniften t)on 3ame6ton)n unb

^rmorbete fie, ot)ne baf ein 2Biberftanb möglii^ gettefen

tüäre, !Da SÄaffafoit ftc^ getreu exme^, fo erfolgte

in aÄaffai^ufetö eine folc^e ÄataftropI)e erft 1675.

„Äing ^l)ilipp% @ot)n beö SDiaffafoit, fat) bie unt)er^

meiblic^e SJertilgung feineö Stammet bur($ ben ^xie^

ben t>orauö unb befc^ileunigte biefe^ gefürd^tete @nb-

refultat burc^ ben Ärieg. @^ mar ber erfte 93erfuc^

einer allgemeinen SSerbinbung ber (Singebornen gegen

bie (Snglänber.

3m Saufe bed Äriegeö ber granjofen tt)iber bie

©nglänber, t)on 1754 — 63, welcher in bem Streite

griebric^ be^ Oro^en mit 5D?aria S^^erefia um bie

^rot^inj ©i^lefien feinen Urfprung l^atte, ein ©treit,

ber nun in baö ^erä 9(merifa6 getragen n)urbe, er^

forfi^ten bie Pioniere ber neuen SBelt Äentucf^ unb

ein ^eer üon Slnfieblern überftieg bie ?llleg]^an,en.

3u @nbe biefe^ Äriegeö trat S^^nfreic^ Sanaba unb

feine 9?ec^te auf ben SÄiffifippi ab. 2)ie gingeborenen

fallen mit Srftaunen unb SBeforgnif engtifc^e Äoloni^

ften um bie Serge [(^wärmen unb if)re SBo^nungen im

D£)iot^ale auffc^tagen. (Die englifdbe ^Regierung, n^elc^e



150

biefe 3nManer befiegt i)atie ai^ fie noc^ im ^m\\>^

ni^ mit granfrdd& waren, tackte nicfct Daran um

Gr(aubni§ ju bitten, ob ne r^en 33oDen aucb be^

fegen riirfe, n^ä^rent) bie 3nt)ianer burc^auö nic^t

bie ©ültigfeit ber Slbtretung begreifen fonnten, tt)etdbe

r^ie ^i'anjofen, ebne fte ^u fragen, gett^agt hatten,

3m Saufe beö Äriegeö richtete ein 2)e[ati^are^^äuptling

an einen mäbrifcfien SJiifftonair, tretcfcer bie tDeftlicfcen

Stamme für (Snglanb 5u gett?innen fud^te, bie Srage:

tve^halh timpH ibr nicfet Sure Kriege in Suerm ?anbe

aue ober auf bem9}?eere? -Denfen bie it)eipen SIMnner,

tt)tr Ratten fein Oebirn in unfern Äöpfen? 3brer finb

eö 33ie[e unD wir nur) nur eine ^anbt>oII. 9(ber wenn

ibr dne Älapperfcfclange jagt, fo werbet ibr fte plöfelic^

nicfet mehr fef)en unb ebe ibr fte meticx finbet, ^at fie

@uch melleic^t gebiifen!

3}ie (Snglanber batten ie$t bie bfutigften Eingriffe

auöjufteben, welcbe jemals ^on ben Snbianern unter-

nommen wurr^en. Pontiac, ein ottowaifc6er »öäuptHng

wu^te berert Die entfernteften Stamme 5U iH^reinigen,

inbem er ibre (Siferfücfetefeicn befeitigte unb fte ]u einem

großen Äriege wiber tie gremben begeifterte. ^^atooU

benuBte er bie fritifcfte ?age ber 3)inge unb forgte,

i)a^ ben Gngfanbern bie ®efat)r, tt)elct)e über if)ren

^äuptern fcbwebte, r^erborgen bliebe. 6r fc^aarte bie

Stamme t)on bem See 3)iicbigan bi^ ^u Den ©renjen

t)on Jiorbfarolina um ftcfe \m^ feine Stimme würbe
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im 5Rürben unb SBeften gehört Sr pxeÜQk bte Dffeiu

6arung be^ großen ©eifteö, n>elcl^er i^m im JSraume

crfc^ieuen fei unb jürnenb ju SlÜen gefagt ^abe: 993arum

bufbet i^x, ba^ biefe ^unbe in rotf)en ^töden baö 8anb

tief)men, tteld^eö id^ dnä) gegeben. S^reibt fte l^inau«

unb menn H)x in 9totf) feib, bann tt)erbe id^ @uc&

^ü(fe [enben!

3lm t>erabrebeten 2;age mürben bie englifc^en Äolo^

nien unb gorte auf einer Sinie t?on lOOOSReilen ju^

g(ei(^ angegriffen. 8ift unb3Serrat^, burc^ ba^ ®enie

$ontiacö geleitet, brai^te neun berfelben in it)re ^änbe

unb ein entfe^fid^eö 33lutbab folgte ben kämpfen,

gort ^Detroit entging ber 8ift be6 5ßontiac, ba ein

inbianifc^e^ SBeib feinen ^ßlan t)erriet^ unb aud^ ber

Eingriff auf gort $itt unb 9?iagara tvax erfolglos.

2)iefe brei gortö n)urben jmar eng eingefd^Ioffen, bo(^

unterftii^ten bie granjofen bie Setagerung nic^t unb

tie englifd^e Sefa^ung teiftete I)artnäcfig SBiberftanb.

!Den 3nbianern entfanf ber SÄut^ unb bie alte (Sifer^

fucbt mürbe unter tt)ncn mieber mac^. Die (Sngtanber

unterf)anbe(ten mit ben einjelnen ©tämmen, meiere nun

Pontiac im ©tict^e liefen.

dtaä) biefen Äämpfen miä)^ He ^Inti) ber über

bie 9lttegf)anen einbringenben ©nglänber. ©er 3rofefe

ma(i)te alö £)ber[e^n6f)err ber n)efttidl)en Stamme feine

?{nfprü(^e auf baö 8anb geltenb. 3n ben 3at)ren

1768-70 jog eö He englifc^e 9tegierung "oox, biefen
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2:itet an ftd& ju faufen unb obgleich bie (£l)an)anefen

unb S)etan)aren fi(^ weigerten, ben SSertrag ju unter-

jetd^nen, fo berut)igte ftc^ bod^ be6 „meinen 9Äanne6

®ett)tffen'^ benn bie Srofefen unb (S{)erofefen t)atten ja

bäS 8anb abgetreten. (Sin ©renjftreit tt)ar lieber bie

bie näd^fte golge. 3nbianer n)urben i?on ©renjern

getöbtet unb bafür 9tad^e an ben 3Bei^en genommen,

ßapitain grefap t^ernid^tete ein 35oot ^oU freunblic^

geftnnter 3nbianer in ber irrigen 9Äeinung, an i^nen

einen ^ferbebiebftat)! räd^en ju muffen. 2lfö er fal^,

baf fein 9Serget)en nid^t tt)ieber gut ju mad^en n)ar,

n)OÜte er ben blutigen Solgen burd^ bie 33erti(gung

alter 9iotf)t)äute um @a))tina jut)orfommeu. 3n feiner

©raufamfeit unterftü^te unb übertraf il^n Daniel @reat*

{)auö, ba^ ^aupt einer 33anbe t)on breipig 9J?cuc^el^

mörbern, welcher fic^ burd^ bie t?errät^erifd^e @rmorbung

ber gamiHe unb greunbe Soganö ju g)e(Iott)'Sreef,

eines 9Jiingo^»g)äuptlingS, ber alö ,,beö meinen 3Äanne6

greunb" beriit)mt mar, unfterblid^ gemad^t l)at. 3n

biefem n)ilben Äampfe untertagen bie ^nbianer ben

SBeipen, mld^c tnxd) ben @rfo(g nod^ brutaler n)urben.

9116 fie Soib I)unmore, t>en königlichen ©ou^erneur

t)on 9Sirginien, um ^rieben baten, fanben fie fein

®el)ör, benn er unb bie 9(nfieb(er tt)aren frof), in bem

Kriege einen ®runb ju l^aben, bie 3nbianer auö bem

öftlid^en ©ebieten Ot)io6 ganj ju t)erbrangen.

!Der bebeutenbfte 3(nfiif)rer ber SBilben tDar t?on
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jefet an Sornftalf, ber fluge Häuptling ber Sc^att)ane^

fen. 2(fö alle feine 33emii^ungen ben ^rieben l)erju^

[teilen; [erweiterten, [ammelte er bie bereiten Stämme ju

einem energi[dWen Äam^fe tt)iber bie gremben. ®ro^e

Sc^lacöten n^urben um 1774 in ber ©egenb t>on ^ßoint^

$tea[ant, jn)i[clWen bem Dl)io unb bem ^anatt>iia ge^

[erlagen. 2)er Sieg blieb bei ber au^gejeic^neten

2;aftif gorn[talB att)ei[el^a[t. 3«>^^^ bean[!prucfeten xi)n

bie SSirginier allein [ür ^i^^^ aber fte l^atten ben [iinften

2:^eil if)rer 2;rup))en t)erloren. !Die[e 9lieberlage erinnerte

8orb Dunmore an bie Ungerec^tigfeit be6 Äriegeö nnb

er be[c^lof , tro§ ber SButl^ ber 6:oloni[ten, griebe ju

malten. Seine per[DnliclWe ©egenmart t>ermo($te allein

bem aJ?ar[clWe ber SSen^affneten @inl)alt ju tl^un. S)er

triebe fam ju Stanbe. Sogan na^m an ben Untere

l)anblungen feinen 3:l)eil. Dem Oeneral ®ip[on, tt>eU

ä)ex alö @e[anber ju ben ^an)ane[i[(f)en Dörfern fam,

erftärte er: „^d^ forbere alle meinen SKänner auf, ju

fagen, ob id^ (Sinem i?on it)nen, ber hungrig unb nacft

in meine glitte fam, nic^t Speife unb Äleibung ge^

geben l^abe. SBä^renb beö 95erlauf^ feneö langen

blutigen Äriege^ blieb ?ogan in feiner glitte, alö

9)ertf)eibiger ber greunbfc^aft unb beö grieDenS. 3a,

fo mächtig n)ar meine Siebe ju ben SBei^en, baf

meine Sriiber an mir t>orüber gingen unb mit ben

Ringern auf mic^ liefen unb fagten „ber ijl

greunb ber Slafgeftd^tcr". @l)e baö grofe 2Jerbi
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an mir begangen it^urbe; glaubte ii) friebUdb mit beu

tt)ei^en SÄännern (eben ju fönnen. Sapitain Srefap t)at

mir im legten 5riif)Iing fattbliitig meine 93ern)ant)ten

genommen unt> felbft meine grau unt) meine Äin-

ber nic^t gefc^ont. 9tun rollt nicfct ein Jropfen

meinet SSIute^ ferner in ben 2Jbern irgenb eineö

menfc^lic^en 2ßefenö. 9Jiic6 t)rdngte e6 jur Stäche

un^ id) ^abe mein 9tacbegefüf)( befriebigt. 3c6 freue

mic^ ber (Straf)(en t>er grier^enöfonne, aber mein gnere

tft nicf^t ber Jriump^ ber gurcfit. Sogan jeigt feinen

9{ücfen nicfct, um r^a^ Seben Büretten! SBer ift ba, um

feinen Zot^ ju betrauern? 9Ziemanb!''

Sogan tDurbe t^on einem feint>(ic6en ^nbianer er^

morbet. Sornftalf fiel mit feinem So{)ne alö Dpfer

ber Seibeni'cbaft rer SBeipen. 3m 3a^re 1777 (ocfte

man i^n nac6 5ßoint ^teafant, um i^n al6 ©ei^el

ju behalten. 21(6 am britten 2:age feiner ©efan^

genfcfcaft t)ie Stac^ric^t t>on Der (Srmorbung eined

n)ei§en Magere eintraf, f(^(a(itete man ti)n ab, troö

be$ 2Biberfpruc^6 De^ @ouferneut 6. So fie( ber grope

Ärieger, beffen fonterbarer 9iame (^oxmi)xO ron ber

9iation if)m gegeben tDorDen war, um feinen SBertb

an^u^eigen.
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in. Bit btUnbtn Snöianer.

2)ie erften Äämpfe ber Snbianer unb Snglänber

tuaren nur eine natürliche golge ber Streittgfeiten

än)if(^en Sägern unb Slcferbauern gen)e[en. 9iac^bem

ein ganjeö 3a{)rt)unbert t)inbur(^ 93lut gefloffen tvar,

fonnien bie 3nbianer bie SSiid^fe mit bem $flug, ben

ben)eglid)en SBigmam mit ber feften 2ßoI)nung nic^t

me\)x t)ertauf(^en , aud^ ^a nic^t, tt)o fie baju bereit

tt)aren. 9Jtäi)rifc^e 3)?iffionaire t)atten ben 3)e(an)aren

baö @t)angelium geprcbigt, I)atten i{)r 9Äiftrauen befiegt

unb bie ^läne ber SBilbeften gegen i^r ßeben t^ereiteltj

fte l)atten fogar Häuptlinge bdel)xt, unb i^re tt)a]^rl)aft

d^riftlic^e ?e6enön)eife, ii)x 3Bot)In)oüen unb i^r dJtntl)

I)atten auf bie 3Bt)anbötte^ in ber Umgegenb einen

großen (Sinfluf gehabt. 2)ie 23efel)rten, bereu 3^^^

täglich wuä)^, tiefen ftc^ am 9Äu^fingum in brei @e^

meinben nieber unb jeic^neten ftc^ burc^ 3)emut^, glei^

unb 9teligio[itat au6. ©ie Ratten ben ©lauten au^

Ueberjeugung angenommen unb beobad^teten feine SSor-

fd^riften mit größerer @en)iffenl^aftigfeit alö bie äBeipen,

mc überf)aupt jebeö 9Solf eine 9ie(igion ernfter übt^

fo lange fie nod^ neu tft. Sie bel)anbe[ten jeben grem^

ben, ben Siot^en voie ben äBeipen, freunblic^, unb ald

ber 9tet)olutionöfrieg au6bra(^, tvn^tm fie ä^ifd^en

ßnglänbern unb 3(merifanern nic^t ju unterfd^eiben^

fonbern pflegten bie ©otbaten jeber ^axti)ei, tt)enn fie

bur(^ i^r !l)orf jogen, gfeid^ aufmeiffam. greunbe beö
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griebenö unb be6 @Iauben6, ^ietten fte ben Ärieg für

ein SSergeften gegen ©Ott unb traten SlKeö um bie

D^io:^3nbianer jur (Srl^altung be^ griebenö ju belegen.

SBenn eö laut tt)urbe, bap irgcnb eine ^rteg^^jarti^ei .

ein Dorf anjugreifen beabfic^ttge, fo fc^tcften fte n)ar^

nenbe Soten bort^in ab. S(ber in Äriegöjeiten ift ber

griebfiebenbe ein (Stein beö Slnftofeö. I:ie ,,betenben

3nbianer'^ tt>ie man fie nannte, tDurben t)on beiben

ftreitenben Q[^art!^eien für t)erbäcl^tig get)a{ten» 2)ie

äßi)anbotte6, englifd^e ^ülfötruppen, glaubten, baf fie

bie Sntereffen ber rotl)en 9Äänner an i^re mi^en

©laubenögenoffen tierrietljen unb bie penf^banifc^en

unb t^irginifc^en ©renjer ttjaren überjeugt, baf fie i^re

wUien Srüber begünftigten. 3)ie (Snglänber befc^loffen

jule^t, fie ni(^t ferner in ber 9iä^e ber Sfmerifaner jU

laffen unb 1781 n)urben bie^rofefen, meiere al6 8el)nS^

l^errn be6 SBeften^ auftraten, bei einer S8eratf)ung

gefragt, ob bie betenben 3nbianer fortgefc^afft tDerben

fönnten? 2)ie ©ad^e mixte t»on ben fecf)ö Stationen

JU 9iiagara in @rtt)ägung genommen, meldte bie ^n^

mut^ung nur infofern juriid liefen, al6 fie eine S3ot^

fd^aft an bie Dttoma^ö unb Oiijippema^ö fc^icften,

in ben gßorten befte^enb: „mir fc^enfen eud^ bie beten^

ben 3nbianer, bamit it)r Suppe barauö mad^t". 2)ie

Stamme lel^nten ben Stntrag mit ben furzen SBorten

ab: „n)ir l^aben ba;;u feinen ©vunb" unb fenbeten bie

Sotf^aft ber^rofefen ju ben 2Bt)anbotte^, n)etc^e, t)on
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Simon @ixtt), einem ameritanifc^en Zox^ unb 5(n^änger

©nglanbö, 9^fäf)rt; plö^Iicft in bie Äotonie cinbrangen

unb eine grope Slnja^I 3nbianer unb il)re 8el)rer auf

ein eng(i[c^e6 gort fc^Ieppten« 3{)re ^äufer unb

gelber tt)urben t)erf($ont unb il^r 9Sie^ in ben SBälbern

gelaffen. !Der engtif^e Sommanbeur gab fogar ju^

baf einige t)on i^nen im gebruar 1782 tt)ieber äurürf^

fe{)ren burftenj bie anberen blieben unter englifd^em

,,(Sd^u|e".

3)ie 8(merifaner, mlä)e bie greigelaffenen jurücf^

fommen faf)en, hielten nun erftbie „betenben 3nbianer"

für 9SerratI)cr, unb bejtDeifelten nic^t länger ein gel)eime6

@int)erftänbnip berfelben mit if)ren geinben, Ttc^xcvc

gamilien tvaxen n)ä^renb be^ 2Binter6 Don ben !De(a^

tt)aren am Ufer be^ Dt)io umgebracht n)orben, unb

biefe 9}?orbtl)aten fd^rieb man ben „betenben 3nbia^

nern" ju. 3)er Dberft SBilliamfon fammelte dn

milbeö Sorpö, etn^a 100 9Äann, unb marfc^irte eiligft

auf bie a)?u6ftngumö Io6, um bie mat)rifdben Siod)^

l^aute gefangen ju nel)men, unb nac6 ^itt^burg ju

fül^ren, 8tm 9. Wax^ erreidbte er ben Ort, a(6 eben

ein großer Xi)di ber 33en)o{)ner frieb(i(^ it)r gelb bc^

arbeiteten. @ie flof)en nac^ bem !I)orfe ^,®nabenl)ütte"

(Cottage of mercy.) Sl?an fagte i^nen, fte müßten

tDä^renb be6 vÄriegeö ibrer @i(^er^eit tt)egen nad^

^ittöburg ge^en, unb it>iee ben Scannern unb ben

äßeibern jmei ^äufer an, n)0 fte ftc^ fammetn follten.
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Slucl^ bie (Sm\)ol)mx De^ benad^barten T)orfe6 ©atem

wurden ^ortl)in gefüf)rt unb bma^t S(benbö \)idt

man Äriegöratf), um bai3 ©d^icffal ber d^riftlid^en 3m
Hauer ju entfc^eiben. !X)er 33efef)föf)aber rid^tete bie

grage an bie 3Serfamm(ung , ob bie gefangenen Stot^^

l^äute nad^ $itt6burg gebracht ober QctöWt mxien

[oÖten? aSon 19 S(nn)efenben ftimmten nur 2 für bie

Segnabigung, unb eö n)urbe ben Oefangenen angejeigt,

ba^ fte fid; jum Sterben bereit ju machen l)ättem !l)ie

ungliicffid^en ©c^lac^topfer t>erbra(^ten bie 9?ac^t mit

S3eten unb Singen. S)iorgenö trurben 40 9)iänner,

22 grauen unb 32 Äinber mit giinten, ZomahatvU unb

Slerten faltblütig niebergemac^t, bie (Sebäube angejiinbet

unb bie Äörper jum großen ^l}ci(e t^erbrannt.

2)ie ?ftad)c blieb nic^t au^. 3)urd^ ben @rfolg

fül)n gemacht, unb gereift burc^ bie £)äufigcn mörbe^

rifc^en (Sinfäüe ber äBi?anbotteö, uuternal)men bie

©renjer eine neue Grpebition gegen bie ^nbianer beö

Df)io, bie c^rifttid^en 3)elau>aren unb bie n)i(ben aBi;an'

botte'S. (SS n)urbe befc^Ioffen, feinen 3nbianer ju

fi^onen. Dberft Sran^forb übernahm mit 2Bit)evn)ilfen

ben SSefel^L @r al^nte fein ©d^idfaL ©aö Sorp6

rüdfte aui, fanb aber t)k 2)örfer ber SBilben t^eröbet»

3tt ben Sanbuöf^^Sbenen n)urben t>ie SoIt)aten plö§^

lid^ t?on ben Snbianern überfallen, nacf) einem blutigen

Kampfe jum 9tücfjuge gejtt)ungen unb t)erfolgt. Sflle,

tt)eld^e ba^ ^auptcorpö r>erlie^en, um auf fürjerem
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aßege ju entfommen, fic^ tierirrten unD ermattet liegen

blieben, mürben äu einem quält» oKen.Slobe gef(^le))ptj

eine SSergeltung für t)ie (Srmorbnng ber „betenben

3nbianer." Dberft (Sran)forb, früt)er Slbgefanbter

3Ba[l)ingtonö im SBeften, n)urbe fcalpirt unb bann

lebenbig gebraten, obgleid^ (Simon ©irtt; fein Seben

^ü retten t^erfuc^te.

IV. ©ren^manner. 5>ie ©irtg^e nntf tPeJel«. iPaniel

i3oone.

2)ae Srgebnip beö lange ftd^ l^injiel^enben ©renj^

friegeö n)ar nid^t nur bie !l)ecimirung ber (Singebornen,

fonbern auc^ bie moralifc^e ©rniebrigung ber ©ren^er»

©ie tt)aren im Kriege mit ben SBilben felbft wilb ge^

tDorben. SÄänner, mie ©irt^ unb SBe^el tt)aren ni(^t

ungett)ö^n(i(^, aber aud^ gelben, mc 2)aniel 53oone,

erzeugte ber ©trcit mit ben Stämmen.

®irt^ tt)ar in ^enft)lranien geboren. ScinSSater,

ein irifi^er ^ilu^tDanberer, trar t)on ben 3nbianern er^

morbet n^orben, unb feine 3Hutter l)attc darauf n)ieber

gel)eiratl)et. 3m ^ahx 1775 gerietl) bie ganje Familie

in bie ^änbe ber 3nbianer. 3t)re 9?iebcrlaffung n)urbe

äerftört, baö ^aupt ber gamilie abermals ermorbet, an

einem ^fable verbrannt, bie 9Äutter unb bie Srüber

@ntt}^ unter bie ©tämme jerftreut. ®eorg tvax t)on

ben Delamaren a^optirt morben, unb lebte in il^rer
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©emeinfc^aft bi6 ju feinem 3;obe. (Sr fod^t i^ve Äämpfe

mit, gegen bie 2Bei[en, unb t)on ben ©orgen einer e^r^

geijigen 2öelt unb ber Unruhe beö ^n^liä)en Sebenö

frei, t>erbrac^te er feine 3^^^ in jenem glücflid^en 3«^

ftanbe ber 9tuf)e, ber JIrägt)eit unb Unabf)ängigfeit,

tt)el(^eö ber ganje Seben6ätt)ecf ber Snbianer ift. 3amed

n)arb ben Sl^amanefen übergeben j in ber Äunft bed

regellofen SBalbfriegeö erjogen, blieb er bem Stamme

treu, unb graufamer unb l^erjlofer a(ö ein 3nbianer,

fiil^rte er umt)erftreifenbe SBanben nad^ Äentudft),

(Simon bilbete fid^ unter ben Senecaö ju einem ge^

manbten erfa{)renen Säger au6. 33eim Slu^taufc^ ber

©efangenen, im^al^re 1758 befreit, Ul)xk ernadbbem

ttjeftlicben ^enft)banien juriicf, unb jeidbnete fi($ afö

©olbat unb Spion bei ber ©rpebition beö Sorb 2)um^

more gegen (SornftalS au^ , unter beffen 3Befel)I fein

S3ruber 3ameö bie Sc^lad^t bei ^oint^^^feafent mit^

fod^t. Seim Sluöbruc^ beö Ste^olution^friegee t^erliep

Simon @irti; bie 8roegf)anen , um fic^ mit ben @ng^

länbern ju t^erbünben, bereu ^nftitutionen er, a(8

guter Zoxt), bie amerifanifc^en „StebeUen" ^affenb,

bemunberte. @r befaf in Senbuöfp ein ^anbet^I)au6,

unb gemann auf bie norbmcftlic^en Stämme balb einen

fo großen (Sinflup, baf e6 if)m (eid^t n)ar, if)re ?ln^

l^änglidbfeit an bie ©ngtanber ju naf)ren unb ju be^

feftigen, unb fte jumeifen rt)it)er bie 9tepublifaner äu

füi^ren. 2)ie ©raufamfeiten , meiere unter feiner 3ln^
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fiil^rung begangen tturben, ftnb burc^ ©eriid^te über^

trieben, unb burd^ bie 93era(^tung gegen ben Slbtriin^

nigen t)ergrDfert n)orben. 3^ J^^^^ 3<^i^ n)aren fold^e

93erbrec^ern unter ben 3nbianern, n>ie unter ben ©renj^

männern, ben engttfd^en unb amerifanifd^en , etmaS

@en)öf)nlid^e^ ; nur an ©irt^ö 9?ame fniipften jtd^ lange

bie ^lüd^c ber tt)eftli(^en Slnfiebfer. @r rettete bad

geben eine^ meitbefannten fentucfi[(^en .^ionier/'

©imon Äenton, n)eld^er n)äbrenb be6 Unabl^ängigfeit^^

friegeö in inbianif(^e ©efangenfc^aft gerietf), at6 er

if)re 5ßferbe n)egjufiif)ren n^agte. 9Äan l)atte x\)n fc^on

an ben ^fal^t gebunben, al6 eö ®irti) unter bem3Sor^

geben feiner Äamerabfc^aft mit Äenton gelang, fein

geben ju friftcn. (Sr n>enbete fid^ bann an Sogan, be6

^/^eipen SÄanne^ greunb/' unb erlangte bie Befreiung

be6 Äentudfierö. iDiefe Z^at ber SDienfd^Ii^feit fü^nte

©irt^^ aSaterIanb6^58errat{) unb bie ©raufamfeiten ber

^nbianer nid^t au6, mlä)c er gegen feine früheren

greunbe unb 5Witbürger gefüf)rt I)atte

(Sr blieb ber geinb Slmerifaö, ber g^^eunb ber (Sng^

lanber, befel)ligte bie 5totf){)äute, obne fie in ber Ärieg^^

fünft ber n)eifen ju unterridbten, unb führte fie, tt)ie

bie 33arbaren bei^ 9lltertf)um6 , nid^t nur gegen bie

feinblii^en 9lrmeen, fonbern aud^ gegen ©injelne. 1812

föd^t er n)ieber in ben 9?eif)en ber ©nglänber mit feinen

milben ©enoffen, unb fiel in ber Sdblac^t an ber

2;i)emfe in Sanaba.
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!t)ie ©efc^id^te ber SBe^efö f)at manche Sle^nlic^feit

mit t)er ber ©irtp^. Sodann 9Be§el xvax ein !S)eut^

fc^er au^ $enfi)bamen. (Sr ging mit ben erften ©d^anj*

gräbern über bie ?([Iegt)anen, unb baute feine glitte in

einiger Entfernung üon goit SB^eeling, ml(i)e^ bie

Umgebung befc^ii^en foUte. (Sr I)atte feine Äü^nf)eit

balb ju büßen, benn bie 3nbianer überfielen feine 2Bo^^

nung, töbteten i^n unb na{)men feine jmei ©ö^ne, \

Soui6 unb Sacob, tt)Qt)renb feine grau unb bie anberen

Äinber flogen. 3)ie 3ugenb ber ©efangeiieu — ber

eine tt)ar 13, ber anbere 11 3a^re alt — machte tik

SBitben forglo6 5 fte »erfäumten bie Änaben 9tac^tö ju

feffetn, fo baf e6 i^nen leicht tt)ax
,

ju entfommen,

eie fe^rten jweimat in ba6 Säger Der 2ßitben jurüd,

I)o(ten fic^ 9)tocafinö, ba fie feine (Scf;u{)e ^atUn, unb

ftal^ten ben fc^tafenben geinben bie glinte if)re6 SJaterd.

SÄau fe^te ben g(ü(^t(ingen nad^, fie aber erreid^ten

M^ Ufer be^ Dt)io, fd^tt)ammen auf einem glo^ l;in^

über, unb faJjen nacb brei 2^agen gort 9Bt)etHng n)ieber.

Sie fanben i^re ^eimatf) jerftört, \i)xm 9Sater ermorbet.

Sie fc^tvuren Stacke, unb Äam^)f war M^ ©efcbäft

if)re6 Sebenö. Souiö tt)urbe ber berüf)mtefte 3nt)ianer^

Jäger ber ^intern^älbfer. (5r machte 3agb auf fie,

tDie auf Süffet unb ©lennö ; er fcftlid^ fid^ fdbtau Durd^

it)re ©ebiete, auf günftige ©elegen^eit tt)artenb, n)0 er

eine 9tot^f)aut tobten fonnte. SJian fagt, ta^ er allein

in ber ©egenb beö oberen Dl)io fieben unb jwanjig
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9totl)^äute evfc^tagen I)abe, auc^ bk ni<i)t fc^onenb,

meldte greunbe ber Äoloniften tt)aren. !l)ie Rauptet

ber Stamme n)af)Ite er fid^ nid^t feiten jum 3^^^^ ^^^

einft tötiUk er einen Häuptling, ttjeld^er in Dberft

93roab^eab6 Sager einen ©eleitöbrief erl^alten ^atte.

Dbgleicl^ unter ben ©renäern populär, feiner Äii^nl^eit

n)egen, fonnte bod^ fein riirffid^t^fofeö 9Serfaf)ren nid^t

länger gebulbet n^erben. ©eneral ^armer aä)tek il)n

unb fe^te einen $reiö auf feinen Äopf, aU er auc^

nad^ bem grieben6fd[)(u^ feinen ^Prii^atfrieg gegen bte

3nbianer fortfe^te. 2lber ber ^nbianerjäger i}atk feine

fefte 2Bof)nung5 er lebte in ben Sßälbern, wie feine

Seinbe, unb e^ t)erging eine geraume 3^'^^, ^f)^ ^^ ^in^

gefangen unb nad^ ^^itt^burg gebrad^t tt)urbe. !Die

®efangenfd[)aft f)atte auf feine ©orgloftgfeit n)enig (Sin^

flufj obgleich gefc^loffen, entn)ic^ er balb unb ging

mieber an fein blutigeö ZaQcmxf, ^16 er jum ^mikn

9Äate eingefangen Sorben n)'ar, t>erurt{)eilte it)n ber

©enerat garnier jum J^obe. 3)ie Äolonteen brol)ten

je^t aber mit (Empörung unb ber ©eneral mufte i^n

freigeben« 2)er mut^ige Säger t)erfc^n)anb balb bar^

auf^ n)al^rf(^einlid^ tDurbe er t)on einem 3nbianer er^

fd^lagen, nad^bem er unb feine 93rüber met)rmafö l^un^

bert ©calpe auf baö ©rab be6 ermorbcten SBaterö

niebergelegt {)atten,

aBäf)renb ber furc&tlofe 9J?utl) unb bie Energie ber

©irt^ö unb SBe^el^ nur barauf geridbtet tvax, ju jerftören
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unb il^re 5Ramen mit einem Sd^auber umgab, machte

ber^atriard^ ^on Äentucf^, !l)ame( 33oone, t>on biefen

Sigenfc^aften einen ebleren ©ebrauc^. @r burd^forfc^tc

Äentucft?, baö Sanb in jeber 9Jic^tung burd^ftreifenb,

oft t>on ben 3nbianern angegriffen, meldte feine 33e^

gleitet getöbtet Ratten, unb einmal gefangen genommen.

3tt)ei 3a^re lang lebte er mit feinem Sruber nur t)on

2Bitb unb Süffeln, ol)ne S3rob, o^ne (Salj, ol)ne felbft

einen ^unb, um i^r Sager ju bemac^en, t)on allen

33cquemlic^feiten beö cit)itifirten Seben6 entblößt. Sin-

gejogen burc^ bie 9teiäe beö Sanbeö jenfeitö ber 33erge,

t)erfaufte er feine garm in 9iorbfarolina unb jog mit

feiner gamilie unb feinen greunben, ml^e bie erften

3lnfiebler am unteren £)l)io maren, na^ Äenturfi;,

t^ertrauenb auf feine eigene Ji^atfraft in ben unt»er^

meiblic^en kämpfen mit ben 3nbianern. 3l)r geben

n)ar nur SJiii^e unb (Sntbe^rung. Sie errichteten gort

Soone^burg, al6 einen Sftittelpunft if)rer Slnftebelung,

rotteten bie 2Bälber auö unb bebauten baö Sanb, vo'ai)^

renb bie ^nbianer fie beftänbig mit neuen Singriffen

bei i^rer Slrbeit ftörten. 33oone^ ^oi^ter mürbe üon

i^nen weggefüt)rt, aber er befreite \ie lieber. 2)ie

©t)att)anefen nal)men il)n jmeimal gefangen, aber fte

betDunberten unb ad^tetcn feine 2;i)atfraft unb feinen

(5l)arafter unb nahmen il)n in i^ren (Stamm auf, 3n^

jwifc^en t)atte fid^ eine 3nbianerbanbe bereit gemad^t,

fein geliebteö „Soone^borougf)", bie ©d^u^mauer t)on
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Äentuefi^, voa\)xent> fetner 3fbn)efenl)eit anjugreifen.

SSenac^ric^ttgt t>on biefem QSorl^aben eilte er borti^in,

um baö %oxt für bie 9Sertf)eibi9ung in Stanb ju fe^en

unt) l)ie{t bte ^Belagerung ber t>on englifd^en Offtcieren

gefüf)rten 3nbianer [o tapfer au6, ba^ fie genötl)igt

tt)aren, abäujie^en. ff^mi giebling^föf)ne unb ein

SBruber", fc^reibt 33oone, „finb mir imd) bie ,ganb

ber 2Bi(ben genommen njort^en , t^ierjig $ferbe unb eine

grof e Slnjal^I 9Sie^ i)C[he id) verloren , entfe^Iid^e S^iacbte

tjerbrad^tj getrennt t:on ber ©efeüfd^aft ber 9Äenf($en,

t)on ber ©onne gebrannt unb gefc^iittett t)on ber Äälte

beö 2ßinter6, mar idb ein SBerfjeug ber Uebern)inbung

ber SBilbni^." (Sr ^at Äentudi; erforfcSt, foloniftrt

unb gegen bie 2Bei^en unb Stotl^en t^ert^eibigt; aber

er t>erfäumte e6
,
feinen 9{ec^t^anfpruc^ auf feinen 33eft&

unjn)eifell)aft feftfteüen ju laffen. (5r n)ar ^ßionier,

Säger, Ärieger, ein großer aJiann, aber fein 9ie(^t6^

geteerter. 3m 3al)re 1798 fanb ber ©erid^töl^of feinen

SBefil^titel unern)iefen unb entfette i^n.

llntDillig flol) er au^ bem Sanbe, melc^eö er a(6

üBüfte gefunben ijatte*^ jle^t n)ar if)m eine 33et>ölferung

t)on einer falben 9)iiÜion ju 2)anf t^erpfltd^tet (5r

ging in bie fpanifcften Sejt^ungen am SÄiffouri« S(uc^

bort erreichte i^n t)a^ feinblic^e ®efe§ feineö ?anbe6.

3m 3<t^te 1812 rid^tete er eine !l)enffclbrift an bie

@efe§gebung t>on Äentucft), n)orin er erflärte, baf er

feine @d^oKe ?anbe6 befi^e in bem Oebiete, meld^ee
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ix angebaut i)abc, baf er in bie fpanifcfien 3Jromnjen

gegangen fei, unter ber aSerftd^erung be6 ®oui)erneurö

t>on Saint Soui^ , man trerbe if)m eine Seft^ung über^

treifen. 10000 8lcfer f)ätten i^m bie ©panier juge^

ftanben, für bie er nid^tö getl^an f)abe. 33ei ber ©im

t>er[eibung Souiftanaö feien feine begriinbeten Slnfprü(i)e

t)on ben Sanbe^commiffairen ber 25ereinigten Staaten

^eriDorfen morben, tveil er ni(^t mirHid^ bie ©(^en^

fung bemo^nt I)abe. So fei er in einem Süter t)on

80 3at)ren ein 3?agabunb unb babe feinen gledf 8an^

beö, tt)0 er feine ©ebeine Einlegen fönne. !l)ie gefeg^^

gebenbe SSerfammtung inftruirte Slbgeorbnete , bie 55e^

ftätigung feiner Sc^enfung barjulegen, unb bann er^

^ielt er 2000 Mev Sanbeö. 3n feinem f)o^en Sllter

lie^ er nidbt t>on feinen Siebling^befcbaftigungen, bem

S3ärenfange unb ber Süffeljagb ab. (Sr mürbe ©tabt^

xati) unb SJiitglieb ber gegiölatit)e in 9Sirginien, aber

er jog bie Stille beö 2Balbe6 bem Sini)me eineö bür^

gerli^en ?(mteö t)or. (Sr ftarb 1820 im »^aufe feined

Sol)ne6, faft 90 3a^re alt. 3n feinen legten Ziagen

würbe er oft t)on 9teifenben gefel)en , me er t)or feiner

Xi)ixx fa^ mit berglinte auf ben Änieen
,
feinem treuen

^unbe an ber Seite, bie ^infälligfeit feinet ÄörperS

beflagenb' unb über feine a3ergangent)eit nad^finnenb.
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V. Zthnmft^ nnlf ^er fdjtoatK Saikt.

2Ber fonnte t)on ben 3nbianern [predBen, oI)ne

if)re6 größten 9)?anne6 ju gebenfen, 3^'efumfel)^ , [o

befäl)igt unb unternel)menb al6 Pontiac, fo 6erebt aI6

?ogan, fo tapfer al6 Sornftalf, unb fo ungh'icflti^ al6

alle Drei.

Bein SSater, ein ©^n)anefenl)aupt(ing^ n)urbe in

ber Sd^lad^t bei ^oint-^leafant erfc^lagen. 2:e!umfe{)

fetbft l)atte fid^ in frit{)er 3ugenb unter feinem (Stamme

auögejeic^net in il^ren ©efedbten mit ben Sägern t)on

Äenturfi) n)äl)renb unb nac^ bem 9tet)olution^friege,

unb feine Slapferfeit, feine 5tec6ttid^feit unb 93erebfam^

feit tierfc^afften i^m ba(b einen (Sinflu^ auf feine 9ia^

tion. @r n)ar jtt)ar nicfet jum Häuptling fcineö ®tam^

me6 erhoben, tDeber im ^rieben nod^ im Äriegej er

tt)ar nur ein 5^apferer; aber balb gen)ann er eine

größere Ttad^t, al6 ein Häuptling 9^i(^t ganj un^

befannt mit ben fünften unb SBiffenfd^aften ber SBeipen,

-— er fonnte lefen unb fdbreiben , - burdbbrungen t)on

einer eil)abenen 9Saterlanb6liebe, unb liber ba6 enblid^e

©dbicffal feinet 9Bo(fe6 nai^finnenb, na^m er ^ontiacö

^J?lan nicbt allein auf, fonbern bel^nte benfelben aud^

weiter au^. ^i^^^^i^^^^ ??t^^ ^^^ ^i^ 3^^P^^"^9 ^^^

englif(^en gort6 im 2Beften bur(^ einen plö^lic^en

gleicfcjdtigen Eingriff, aber über bie SSernici^tung feiner

geinbe l)inau6 mar er in feinem 3beengange nic^t

gefommen, n)enigften^ l)atte er feinen ^lan für bie
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jufünftige Drganifation entworfen, ©ein @rfoIg Ijatte

für eine ßeit lang ben 3ug ber Slnftebler über bie

SlKegl^anen ge{)emmt unb bie Stämme n)aren n)ieber

bie ungeftörten 23el)errfci^er be6 9)ii[fifippitl)aleö gemor*

ben, bi^ fie, tmä) innere gelben getrennt, me t)or^

^er ot)ne gemeinfame^ ßici, ben rafttofen Pionieren

tt)ieber ein 93orgef)en möglich gemacfit l)aben mürben,

©ein ^tan mar [ür ben gelbjug ausgezeichnet, gefd^affen

burd^ ben ®eniu6 beS *^riegerö unb »on aÜ ber 8ift

unb ©d&laufceit eines gelehrten ©taatSmanneS burd^^

brungen^* aber Slefumfet)'^ Entwurf mar ebler, er t)atte

nid^t bie 9Sernid^tung beS geinbeS ^umß^^^cf, fonbern

bie ^Reformation feiner eignen Sta^e unb bie enbtid^e

SSerfd^meljug aller ©tämme in eine einjige Station»

SBenn baS ©rgebni^ ber SJerf^mörung beS Pontiac

jur Semuuberung l^inreifen muf te
, fo maren bie burd^^

backten 35emü{)ungen beS J^efumfel) , menn gleid^ ebenfo

erfolglos, boc^ t>on einer l)ö^eren moralifd^en Äraft

getragen. @r leitete baS f(i)nelle »l^infd^minben beS

rotl^en SÄanneS ^on bem unmäßigen @enu^ beS ©rannte

meinS unb t)on ber g^nbfeligfeit ber ©tämme unter

einanber ab. ©eitt)er mar eS ben (Snglänbern unb

fpäter ben Slmerifanern möglich gemefen, immer mit

einem einzelnen Zi)dl ber 3nbianer ju !ampfen ober

ju I)anr>eln unb fo mürben fie ftücfmeife übermältigt.

Daf)er maren feine 93emül)ungen auf jmei ^auptpunfte

gerid^tet, bie 9Jeformation ber milben JKa^e, bereu
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©itten fte ju bauernben Slnftrengungen unfähig machte

unb auf ba6 (Sxmäm be^ 33ett)u^tfeinS , baf baS 3n^

tereffe aller Snbianer nur einö [et, ba^ beöi^alb hin

aSertrag, feine Slbtretung t)on Sanb an bie (BtaaUn

geflattet fein biirfe, of)ne einen SBef(^tu^ ber t)ereinig^

ten Stämme, (Sr bebiente jtc^ feiner ^eimüc^feiten,

ja er fii{)rte urfprüngli($ feine ?5^inbfeligfeit gegen bie

aSereinigten Staaten im Schübe, obgleich leidet t)or^

au6äufe^en n)ar, ba^ im Saufe ber ßeit 3;efumfef)ö

${an JU einem Äamipfe mit ben SBeifen füf)ren mu^te,

meiere eben in Unterf)anb(ungen mit ben 3)elatt)aren,

ben Panfefc^an)^ , Äa^fa^fiaö, SB^anbotteö, SÄiami^,

@ac^ unb S^xeg ftanben unb 9Äiüionen ^on Sfecfern

fauften, baö ganje Sanb ber je^igen ©ebiete tion D{)io,

Süinoiö unbSnbiana, tt)e(c^e eben bieSnbianer, nad^^

bem jte fd^on im t^erftoffenen 3a{)r{)unbert ^on ben

9tÖegf)anen bi^ jum Df)io juriirfgegangen maren, frieb^^

lid^ aber fieser über ben SÄiffifippi brängten,

!Der erfte Qi)xitt , tvet^en Jefumfe^ für bie SSer^^

fc^meläung feiner 9iation t^at, \x>ax ber aSerfu($, t)er^

fc^iebene ©tamme ringet um feine ^ßerfon in eine 9?ie^

berlaffung ju vereinigen, um unter i^r ba6 t)on ®e^

fc^Iec^t JU ®ef(^(ec^t t)ererbte böfe 33lut ju befänftigen

unb ba6 35en)u^t[ein ber inbianifd^en S^ationalität n)ad^

JU rufen, melc^eö \i)xe inneren (Streitigfeiten erftirfen

foßte* ©ein perfönlic^er (Sinflu^ auf bie !l)elan)aren^

unter benen er frü{)er gelebt f)atte, begünftigte ben
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Erfolg feinet ©trebenö. ©eine 9iiet>er(af[ung, Slnfang^

ju @reent>ille, bann an ben Ufern beö J^ippecano in

3nbiana, umfaßte bie 6l)an>ancfen, 9Bt)anbotte6, !t)e^

lawaren, ^^ottomatomieö uno Midapoo^, alle t>ereinigt

burc^ ba6 35anb ber Hebe ^n bem großen Häuptling.

S^efumfe^, meldtet tt)o^t mufte, bap feine (Sr^ebung

ber Stationen ol)ne ben retigiöfen ganatiömuö einen

tafc^en gortgang t)aben fonne, tl^eilte ben ganjen ^tan

feinem 33ruber eif^tt)atan)a mit, ber ftc^ burc^ feine

SBerebfamfeit nic^t tDeniger über bie a)?affen erf)oben

^atte, alö ber tapfere Häuptling felbft. (S(f^n)atatt)a

begann bemgema^ macfer ju träumen unb fid^ mit3Jt^

fionen jn befc^äftigen. !l)ie 33eric^te baüon t>erbreiteten

ftc^ mit ber Sc^neÜigfeit einc^ electrifd^en gunfen^

burc^ bie ganje SQSilbni^. 2)er ©eift be6 3Solfe6 er^

wa^U
f
ber Slberglaube ert^eiterte tt)ac^fcnb feine Greife,

bi^ ber JRuf beö ^ropl^eten unb ber göttliche @l)aracter

feiner ©enbung alle Snbianer burd^brungen l)atte. (Sd

war nic^t6 93eftimmte6 in feinen 5ßrop^e5eit)ungen ju

ftnben; aber gerabe biefe Unbeftimmtl)eit befeftigte ben

©lauben an ben <Se^er, n^etcber feine 3ul)örer burd^

ein glanjenbe^ 93ilb t>on bem fünftigen ©tüdf beS ro^

t^en SJlanneö btenbete unb if)nen ben fidleren SBieber^

gett)inn il)reS el)emaligen Seben6 beö ©enuffeS unb ber

greube ^erfünbete, menn fie nur feinen, t)on bem

großen ©eifte il^m bictirten SBorten ©lauben fd^enfen

«sollten, ©eine Sef)ren waren fittlid^ unb tugenb^aft;
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er prebigte 9)?en[4)lic^fcit
,

grienen unb 2Bo^Itt)oUen

unter ben ©tämmen, unb in6befonbere äRä^tgfett unb

Sinigfeit. SSalb fitesten ^4?i(ger "oon ben entfernteften

SSölfern in gurc^t unt) !l)emutf) ba6 Sager beö ^^ro^

pl)eten. Die 3^^^ ^^^ Sleubefel^rten mid)^ unb ^^e^

fumfe^, t)a6 ^awpt Der ©laubigen, mifc^te fic^ fetbft

unter bie betenben ^üger. (Sr gen)ann fie burc^ [eine

Slnfprai^en, unb bei i^rem Stbgange fe^te er bie ent^

fernteften Stämme t>on feinem Seftreben , bie (Sinigfeit

l)erjufteKen , in Äenntnip. 3)er Sinflu^ ber @^an)a^

nefif(^en SSriiber tDucßö ^^W5 @ett)a(t über Seben unb

Xoi mar in (S[f)tx)atatt)a'6 ^inbe gefegt, n)elc^er nun

gettjifferma^en t>erpfli(^tet n^arb, baö (Sigentl)um ber

3nbianer ju erljalten unb i^re früf)ere ©lücffeHgfeit

n)ieber i)erjufteEen«

9iad^bem fic^ 2:efum[e{) auf biefe SBeife 53af)n ge^

brod^en unb einen 2JJittelpunct ber 33en)egung gefd^affen

I)atte, begann er im 3af)re 1809 ba^ Sanb ju imä)^

wanbern, um bie t)crfc^iebenen Stämme an ben ©ee'n,

jenfeit beö SRifftfippi unb im ©üben ju befud^en. @r

traf auf feinem SBege ben ®enera( »l^arrifon ju 9Sin^

cenne6, welcher fortmäi^renb bamit befd^äftigt tvax, ben

3nbianern ganb für bie ^Regierung abäuf)anbcln, inbem

er argn)öf)nifdE) bie S5en)egungen ber f^an)aneftfc^en

33rüber beoba(itete, ol)ne freiließ einen ®runb ju 9Sor^

würfen ftnben ju fönnen. ©ie (äugneten nic^t, ba^

fte gelegentlich eng(ifcf)e Dfficiere unb »!^ant)e(6(eute

8 *
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gefe{)en , ttjeld^e , t)ielleid^t in ^tnblidf auf ben nal)cn

Ärieg (1812), bie 3nbianer ermutbigten, für il)re 9ted^te

ju ftreitenj aber lebe j;t)eilnal)me an einer SSereinigung,

beren 3^^^ f^^ ^^^ amerifanifd^en Äolonieen anju^

greifen, meldte im ©c^oo^e ber Stämme am aJJifftftppi

unb 3öinoi^ erftanben waren, ftellten jte in ?(brebe*

©1^ voQiX auc^ fein ®runb t?orf)anben, i^re Slufrid^tig^

U\i in biefer Sejie^ung ju bejmeifelm 3{)r ^(an mar

nod^ n)eit t)on feiner JReife entfernt unb !Iefumfef) f)atte

nidbt bie Slbftd^t, ftd^ für ben (Snglänber ju f(^fagen^

unb feine (Entwürfe rer ©rfcebung unb ^Bereinigung

burd^ einen unjeitigen 2lu^bruc^ ju ©unften ber grem^

ben, ju gefä^rben. S(nbererfcit6 proteftirte er im^a^r

1810 feierlid&ft n)iber bie 3Sertrage beö ©eneralö ^ar^

rifon mit me{)reren Stämmen, inbem er geltenb ma(f)te,

ba^ biefe SSerträge ungefe^Iidb unb ungereimt feien, ba

ba6 abgetretene ©ebiet nic^t @igentl)um ber einzelnen

Stämme, fonbern ber ganjen inbianifdben Station fei.

!l)ie amerifanifcf)e 9iegierung mieö natürlid^ bie neuen

©runbfä^e ber fl)an)aneftfc^en 33rüber jurüdf, unb n)ar

nicE)t bamit einverftant'en, baf fünftig bie Äauft>erträge

mit einem Statte abgefc^Ioffen merken foKten, meld^er

bie tiereinigten Stämme al^ eine Station t>ertratj bie

Beamten ber 3iegierung begannen in "lefumfel^ ben

9iadbfoIger be^ 5]}ontiac ju erblicfen. Unb fo mäd^tig

n)ar biefer ©nbrudf, ba^, alö 2'efumfel) 1811, in einer

S3eratl^ung, bie nal^e bei bem ^aufe be6 ©eneral^
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^arrifon in einem §aine ge{)a(ten n)urbe, I)eftig "oon

t>em Unred^t ^pxaä), n)et(Jt)e6 t)en SnWanern burd^ bie

SBei^en jugefügt worben mar, unb erflärte, baf jie,

t)on t)m 9J?eere^füften t^ertrieben, balb burc^ bie @ng^

lanber in bie Seen geftofen fein m'irben, bap e6 aber

fein SBiKe fei, i^rem ferneren (Einbringen in baö inbia^

nifc^e ®ebict ftd& ju n)iDerfe^en, ber ©eneral bie ©cenen

nod^ einmal n)ieberf)ofte, tvelcfee än)ifd^en Pontiac unb

SÄajor @Iabn)Vn fi(^ ereignet Ratten. @r nal^m eine

bro^enbe ©tettung ein, lief bie gtinten anf bie^nbia^

ner rid^ten, unb tabelte ftreng Sefumfet), obgteid^ beffen

^artf)ei feine glinten unter ibren SDecfen t)erborgen,

unb feine t)errätf)erifc^e Slbftc^t an ben Zaq gelegt

f)atte. 2)ie SBeratt)ung enbete bamit, bap fte beibe

^art^eien ju ber Ueberjeugung brad&te, einem enblid^en

Kampfe fei nid^t mel^r au^junjeic^en j aber S^efumfel^

backte ni(^t an einen fofortigen So^bru(^. (gr ging

in ben ©üben, um unter ben Sreefö unb ben Sf)ero^

fefen äJerbünbete ju n)erben, wä^renb fein ©ruber jU

ben 3)elan)aren einen SSoten fc^idte, um fie für ben

Ärieg t>orjubereiten. ©eneral ^arrifon t)erftärfte fi(^

unt)ern)ei(t für ben Äampf, inbem er tie ÜÄitij auf^

rief, unb mit einem 3^f^"f regufairer S^ruppen jum

5£ippecano t)orbrang. !Da ber Ärieg nun einmal un^

t)ermeiblic^ n)ar, fo mufte er n)ünfc^en, tt)n ju einem

@nbe JU bringen, bet)or ber 5ßfan be^ J^efumfe^ ^eran^

reife, !Die 3lbtt)efenl^eit beö ÄriegerS begünftigte baö
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Unternef)men. Dbfc^on ber ©eneral einen grieben^^

boten ju bem 5]3ropt)eten fc^icfte, fo tt)ußte er boc^ ju

gut, ba^ ber ^J^i^^tiömu^ ber 3nbianer, burd^ ba^

Sluffi^Iagen eine^ ftarfen Sagerö unmittelbar in ber

9?a^e i^rer gef)eingten 9?ieberrafTungen — bem fünf^

tigen aRittelpuncte i^rer ^Nationalität — gemecft, fte

jur 8lnnaf)me einer <Bä)hä)t ^inreifien tt)erbe, um fo

mel^r, al6 be6 ®enera(6 fleine, faum 900 9Äann ftarfe

Slrmee, ber inbianifd^en SÄad^t nic^t überlegen tpar.

^arrifon täufc^te jtc^ in bem @f)aracter ber 3nbianer

nic^t. afm SÄorgen be^ 7. 9Jo^ember tDurbe er müt^enb

angegriffen: !l)er 5?rop]^et {)atte ben i^m folgenben

©d^aaren jut?or bie SSerfic^erung gegeben, t^a^ ber

grope ®n\i bie SBaffen ber 2(merifaner n)irfung^lo6

mad^en n)erbe, ba§ i^re Äugeln unfd^äblic^ nieberfallen

miifsten, ju bcn gii^en ber^nbianer, tt)eld^e in l)etlem

ii^k fechten tt)ürben, tt)ät)renb if)re geinbe in ginfter^

nif eingel)iillt blieben. @r fe§te feine Sobpreifungen

beS großen ©eifteö, unb feine mi;ftifd&en Zeremonien

aud^ n)dt)renb ber @(^la(^t fort; aber nac^ einem fd^arfen

Singriffe tt>urben feine Sd^aaren in bie glud^t gefi^tagen.

!Die 33erlufte ber beiben Slrmeen tt)aren geringfügig,

baö moralifd^e Srgebnif beS Siegel ^arrifonö tt)ar

unbered^enbar. 2)er ©aufelei beö ^^ropbeten n)ar ein

©übe gemacht, bie Siieberlaffung beö ^efnmfe^ jerftört,

fein !l)orf in flammen aufgegangen unb bie grüc^te

beö gelbe6 niebergetreten ; bie ©tämme, meiere fd^on
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in 33erbinbung getreten n)aren, fej^te baS ©rgebniß in

<S^reefen unb jeber fernere Sortfd^ritt war nun ge^

l)emmt.

2:efumfe^ fet)rte auö bem SüDen jurücf, unb fanb

ftc^ entmut{)igt unter feinem ©tamme ein. (Sr trat

feinem ©ruber mit ben bitterften 9Sorn)ürfen entgegen^

ba er fid^ t>on feinen beftimmten Sefei^ten, griebe ju

halten, unD jeben ©treit ju üermeiben, abgen)ic^en

tt)ar. Slber e^ tt)ar nun ju f^)ät.

3m näc^ften Saläre brad^ ber Ärieg mit ben ©ritten

an^, unb 2!efumfef) mit feinen 5^^'unben folgte bem

guten ©liicf (Snglanbö. ^nxä) feine S^a^ferfeit unb

9Äenf(^lict)feit, jn)ei feltene Siugenben be6 SBilben —
gen:)ann er immer mcijx ba^ 93ertrauen ber SBeipen^

unb n)urbe jum 25rigabe^®enerat in englifd^em !Dienfte

erhoben. 3(bei er war langft fd^on überzeugt baf fein

©tern im ©infen fei, (Sr fud^te un^ fanb feinen S^ob

in ber ©lilac^t an ber 3;t)emfe (Sr f)ielt bie gluckt

für fc^impflid^ unb ftanb noc^ auf feinem ©oben, al6

längft fc^on bie (Jnglänber gefc^lagen tt)orben; im

Seben unb im Zote ber tapferfte unter ben inbianifc^en

„2:a))feren."

Ser le^te ber großen inbianifd^en Ärieger wax ber

fc^tDarje galfe (Black Hawk) ein ,,2:apferer" ber @acg

unb gore6. Slucö er ma($te gleich bem Pontiac einen

9Jerfud^, alle 3nbianer be6 Sßeftenö t?om gelfenfluf^

bi6 m\i} SÄerifo, ju einem Kampfe n)iber bie SJereinig^
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ten Staaten ju begeiftern. @r i)attc einen ^jSrop^eten,

unb tt)iberfe$te fid), g(ei(^ S^efumfet) bem Sänbert>er^

fauf, aber er mar beiben imtergeorbnet, ba er nic^t

i^re !J!f)atfraft unb il)xc Stuöbauer befaf. (Sr untere

tid^tete feine Seute, bie gelber ber Orenjer ju plün^

bem, tt)e(c6e fid^ auf bem öon feinem Stamme abge^

tretenen ©ebiete angefiebelt Ratten, aber er n^agte feine

Eingriffe unb töbtete feinen SBeifen. ©eine 9lbftc^t

tt)ar, bie Slmerifaner ju einem Äriege ju nötl^igen^

bamit eö fdbien, al6 t^erti^eibige er bie 9tecl^te ber 3n^

bianer unb bie ©räber feiner 5Bäter. 3n fo \mt l^atte

er aud^ einen (Srfolg, aber feine fdbn)a(^en, unüber^

legten S3emüf)ungen bie (Sinigfeit unter ben Stämmen

l^erjufteöen , Derfe{)Iten if)ren 3^^^* ^^^ i»^ 3^^^^

1832 bie geinbfeligfeiten begannen, tt)e[d^e er l^enoor^

gerufen l^atte, unterftü^te i^n nur eine fteine Slnja^l

3nbianer, nämlid^ bie jungen, abenteuertidben Ärieger,

tt)e(d^e inxd) bie Slu^ftc^t auf Dtaub unb Stul^m l)erbei^

gelocft tDurben. !Der gro^e 3;^ei[ ber 9iation, unter

il)rem legitimen Häuptling Äenoucf, blieb in ^rieben

mit ben ^Bereinigten Staaten, unb fein anberer Stamm

t)erbünbete ftd^ mit S5la(f^^an)f. Seftegt in jn)ei ®e^

fed^ten, mar feine Wact)t fd^on gebrod^en» @r flol^,

marb aber burd^ bie SBinnebagoe^ ausgeliefert. @r

glaubte, fein ^ob naf)e f)eran, benn er erwartete nid^tö

anbereg t)on feinen geinben, meldten er fo fel^r ge-

fd^abet I)atte, unb meldbe forttt)äl)renb bie 3?otl)f)äute
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f^ftematifcb t)ertifgteiu @r n>ar bereit, n)ie ein inbia^

nifi^er ^au))tltng ju fterben, unb I)ic(t eine rü^renbe

Slnrebe. @r fprad^ ^on bem Unrechte, melc^eS feiner

Station iiugefiigt tt>ax , unb x>on feinen üfiaten, unb

bann fd^Io^ er:

„SÄeine Krieger ftefen an meiner ®exte unb !Iob

nnb S^rauer brachen l^erein. '^^ fal) meinen böfen

S^ag fommen. !t)ie ©onne erl^ob fic^ glänjenb unb

flar am SÄorgen unb Stad^tö fanf fie in eine finftere

SBoIfe unb glühte me ein geuerball. !Daö voax bie

le^te ©onne, n)el^e SSIacf^^^art)! beftral)(te. ©r ift

nun (gefangener ber SBeigenj aber er fahn bie IZlua^

Jen ertragen, er fürchtet fi* ni(^t t>ox bem !Iobe, er

ift fein geigfing, !t)er f(^tt)arje g^alfe ift ein 3nbianer

unb ^at 9iid^t^ getrau , n)aö einen Snbianer befc^ämen

fönnte. @r I)at bie ©n^fac^ten feinet SanbeS gef(^(a^

gen rt)iber bie SBei^en, n^etc^e 3at)r um 3al^r famen,

fie ju betrügen unb ii)rc ©ebiete {)intt)egäunet)men. 3{)r

n)ift, m^^alh n)ir fämpfen unb aKe n^eifen SKänner

n)iffen baö unb fie fönten t>ot[ Sc^aam ju S3oben fe^en.

S)er n)eife SÄann f)a^t ben Snbianer unD vertreibt i^n

au6 feiner ^eimat{)j aber ber 3nbianer ift fein 33e^

triiger, 2)er mi^e SÄann fprid^t t^eräd^tlid^ t^om Sn^

bianer unb ftef)t t)oK SBut^ auf if)n f)erab; aber ber

Snbianer ift fein Sügner, ber Snbianer ift fein 2)ieb.

Slacf^^amf ift befriebigt, er ge^t in bie 2Be(t ber

©eifter; er l^at feine ^flic^t getl^an unb fein 3}ater
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tvirb if)m entgegenfommen unb if)n be(of)nen. 3)er

tDeif e SÄann nimmt feinen Scalp ; aber er tt)ut ©d^led^^

tere^j er t)ergiftet ba6 §erj. Sßlacf^^att)fg Sanböfeute

n)irb man nic^t fcalpiren, aber fte mxim in wenigen

3al)ren ben SBeipen ä\)nlii) fein , fo baf fte nid^t fec^^

ten, mnn fte fid^ belcibigt fiif)(en. SBie in ben 2fn^

jtebelungen ber Sßeifen n)erben fie fo t)iefe SBeamte

l)aben, al6 SDZenfc^en ba ftnb, £) lebe tt)oI;l, meine

Station! gebe tt)ot)l, SSIarf^^att)!!"

3u feinem Srftaunen tx)urbe er nic^t jum 2!obe

t>erurtt)ei(t5 bie SSereinigten Staaten mad^ten einen

befferen ©ebraud^ t)on i^m. Unter bem (Sinbrucf feiner

9?ieberlage fc^loffen fte einen neuen äJertrag mit ben

©afg unb Sorcg, n)obur(^ 30 SÄiDt. Mcx an fie ab^

getreten tt)urben. !I)er Ärieger würbe mit feiner ga^

milie al?> ®eipe( nac^ gort a)tonroe gebracht unb batb

nac^ber geftattete man i^m, ju feinem 9Solfe äurücf^

jufel)ren, n)o er tr>enige 3a^re fpäter ftarb, nac^bem

er aUe SSerfuc^e wiber bie SBei^en aufgegeben f)atte.

VI. Öa« ^^ntfxantr ^ (5tbui.

@g ift leidster, bie rot^e Sta^e ju bemitfeiben unb

if)r ©efd^icf ju bebauern, alS einen^(an für iljre

Stettung t>on ber ganjlid^en 9Serni(^tung ju erfinnen,

n)enigften6 geben bie 3nbianer felbft i^re9ieigung jur

3agb auf unb mnien fid^ ber €d^aferei unb bem
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2I(ferbau ju. (Sin Säger verfangt ein jei)umal grö^e^

re6 ©ebiet, at6 ein^irt, unb ein l)unbertma[ gröfercS

at6 ein Slcferbauerj auferbem fönnon beö 3nbianer6

moralifd^e unb geiftige gäbtgfetten niemals grünbüd^

au6gebi(bet tt)erben. !Die 9Sereinigten Staaten, mli)^

ben Snbianern mit (Srfolg ii)x ßanb abgefauft Ratten,

t>on ben Sllleg^anen bi6 jum £)f)io, t)om D^io bi«

jum SÄifftfippi unb t)om SÄifftfippi biö jum aWiffoiin,

füMten ftd? t>erpfli(^tet , if)nen fc^fie^licfe eine ^cimat^

einjuräumen, n)o fte nic^t ferner angegriffen unb v>er^

brängt, fonbern unter ber Leitung r>on 9?egierung6^

beamten ju lanblt)irtf)f($aftlic^en unb inbuftrießen 93e^

fetäftigungen l^erangebitbet n)erben fonnten. (Sine große

©trecfe, baö 8anb jwifcben ben ©reujen ber Staaten

^Ofiffouri unb J^era^, t>om SJot^en g(up bi^ jum Äan^

ia^f n)urbe für' bie 3nbianer angefauft, \t>eli)e au6

Den fotonifirten ©cbiettn ber Union i^ertrieben morben

tt>aren. X)iefe Strecfe tt)irb baö //inbianifc^e Slerrito^

rium" genannt. Der 33oben tft fruchtbar
^
günftig be^

maffert, reic6 an SÄetaffen unb 33aul)olj. 2)en Sßeißen

ift eö nic^t geftattet, fic^ f)ier anjufiebetn. ^^anbelS^

leute fönnen baö Sanb befudben. ©robfd^miebe unb

SBaffenfc^miebe, Sef)rer unb ^rebiger n)o{)nen bort mit

ber Srlaubniß ber Häuptlinge unb ber Stgenten; aber

fein (Eingriff ber Äoloniften ift geftattet, n)e(c^en e6

nac^ bem f)errli(^en Älima gelüftet. Die Dtegierung

^at außerbem bie Äoften be6 2;ran6portö ber Stämme
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hqaf)Uf einen il^eit if)rer SBol^nungen bauen, einen

2;^eil if)rer Selber einjäunen unb pflügen taffen, t)at

fte mit ^Pferben unb ^au^tl^ieren auögeriiftet, Sd^ufen

gefc^affen unb bie ?e^rer unterftii$t, unb 9Sorfel)rung

für bie Srijaftung ber neuen (Emigranten getroffen,

©ie ^ert)iitet geinbfeligfeiten unter i^nen, aber füm^

mert ftd^ ni(^t um it)re innere Sermaltung, obfd^on

eö njiinfd^en^mert^ erfc^eint, bie erblidbe ^auptmann^

ft^aft ju befeitigen, bie Häuptlinge wählbar ju mad^en

unb bie Stämme in eine ^Bereinigung, — ben (Staaten

äf)nli(jb eingerid^tet , — unter eine Sentralregierung,

gleid^ ber ju 2Baf^ington
,

ju bringen, ®o ift bie

Simlifation in baö Sereid^ ber inbifd^en Siation ge^

brad^t. 2)ie @ntn)ürfe be6 ^^efumfel) fönnen f)ier frieblic^

au6gefü]^rt n)erben, ba bie diot^äutc n)äl)renb xi)xex

Uebergangöperiobe t)or ben Uebergriffen ii)xex nntex^

ne{)menben Stac^barn gefc^ü^t ftnb. (Sie ^aben bort

n^enigftenö eine gute ® cregen{)eit , i^re Ziiatlxa^t ju

prüfen, unb ju bemeifen, ob fte fäf)ig ftnb eine acferbau^

treibenbe ©efeKfd^aft ju ertragen unt^ fxd) xi)x ju fügen,

ober ob fte bie glut^ ber Solonifation ^inn)egfc6tt)em^

men tt)irb mit bem @Ienn, bem^irfc^ unb bem 33üffe(.

9}ie]^rere t>on ben (Stämmen benu^en t}ie t)on ben

^Bereinigten Staaten bargebotene ®e(egenf)eit. (Sim

Station ber 3rofefen^9Serbinbung, bie (Senecaö, t)er^

taufd^ten bie falten See'n mit bem italienifc^en Älima

be6 „inbifd^en J^erritorium^" unb bie Ueberbleibfet ber

2)elan)aren, (SI)art)anefen unb 2Bt?anbott'6, — für ein
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3al)rl)unt)ert t)on ber 9Keere6füfte nad^ bem SBeften

getrieben — fanden {)ter eine 9tuf)eftatte. !Die »er^

minberten Stamme ber illinifc^en SSereinigung — bie

Äifapooö, bie 9[ßea6, Dttowaö, ©ac^ unb gore6 jogen

ftd^ in biefe^ Sanb ber ,!^offnung juriicf. 3)ie 3ott)ai;6,

tt)e((^e nie ben 2^omaf)an)f n)iber bie mi^en Scanner er^

I)oben — entgingen ben (Streitigfeiten mit ben feinbfeligen

Snbianern^ aber au^er ben 5pottott)atmie^ , mar nid^t

einer biefer einft mäd^tigen Stamme mel^r al6 taufenb

Seelen ftarf. Sie fmb injiDifc^en felbft bur^ if)re

Äriege ein tt)enig cimlifirt n)orben« !l)ie Senecaö unb

Sc6an)anefen fprec^en gut (Snglifd^ unb SlUe empfangen

t)on ber Sentratregierung 3af)re6gelber.

2)er größere 2^f)ei( ber Sei)ölferung in bem 3nbi^

fc^en ®ebiet beftet)t au^ ben [üblid^en Stämmen. Die

Sf)oftan)6 unb S^ifafam^, je^t in eine Station t»ereinigt,

iaijlen einfd^Iie^lic^ ber eintaufenb 9tegerfctat>en unb

ber än)eil)unt)ert SBei^en, tDeld^e fid^ mit Sl)octan)6

SBeiber t^erbanben, mef)r al6 fünf unb jtDanjig J^aufeub

Seelen. Sie ^aben fid^ bem ?ldferbau jugemenbet,

Stellen Äorn, g(adE)^, ^anf unb 33aumn)olIe unb f)abeu

gute garmen, SKiil^len unb aBebeftü{)le. Sie t>ern)en^

ben na^e an 16000 DoU. jur @rjief)ung unb f)aben

ft(^ felbft eine gefc^riebene 93erfaffung gegeben, fte f)aben

eine georbnete 9tegierung mit gefeijgebenber, auöüben^

ber, gerichtlicher unb militairifd^er 9Sern)attung
, fon)ie

eine 9tationabertretung, n^eld^e am erften 9Jiontag be^

9Jfonat6 October jufammentritt. Sie ftnb Ue leiten*
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ben ©tämmc tu bem !Ierntonum. ^ad) i^nen fommen

bie S^erofefen, nod^ jtt)ei unb smanjtg 2!aufenb an

Sai)l, Slcferbaiier unb ©alä^änbler« Sie leben in

I)ö(äernen Käufern mit ftetnernen ©d^ornfteincn unb

gebielten ^upoben, 3m 3a{)re 1850 befa^en fte jn)et

unb s^^^njig Sd^ulen, wo me{)r M taufenb Äinber

eväogcn würben. !l)ie aBaifen t>erföftigte unb fleibete

man au^ bem Svtrage eine6 2Baifenfonb6. Xie Sreef^

mit etw>a fed^eje^n^unbert Seminolen, ftnb 22500 (£ee^

len ftarf. 2luc^ fte finb t)on ber 3tot{)tt)enbtgfeit einer

^Reformation be6 inbianifdben Seben^ iiberjeugt unb

l^alten mit i^ren SZac^barn ^rieben, obfc^on fte ifere

Sitten nic^t t)eränbert f)aben.

I)ie nörblic^en Stämme beö „SJerritoriumö", bie

^awneeö, bieDfage^ unb Äanfaö, bieDtoe^, Omat)aS

unb $unfa{)6 ftnb bie urfpiünglid^en SSewo^ner biefeö

Sanbtö. Sie ert)a[ten Don ben ^vereinigten Staaten

Sai^re^rentenj aber bie großen Sit?i(ifatoren ber rof)en

SBoIfer, ber Ärieg mit überlegenen geinbcn unb fiif)nen

©inbringlingen, erwecfte nic^t it)re movatifcten ®efut)le

unb getftigen ^ä^igfeiten. Sie ftnb plünbcvnre Säger

unb fred^e 'Diebe geblieben; bemoratiftrt burc^ t>en

Branntwein, i>erminbert burc^ eingefüt)rte Äranf^eiten,

i^erlaffen fte ftdb auf ben S(^u$ ber 9tegicrung unb

machen if)re ©rifteuj ^on ber 3a^re6rente abl)ängig,

— eö ift eine faule, gefeglofe Sia^e. SSießeic^t treibt

jte nocf) baö 93eifpiel i^rer fiibtic^en Stacfebarn in bem

„^Territorium" ju größeren Slnftrengungen an.
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!Die S5emiit)ungen ber S{)on)aftg t)erbtenen gem#

ben unget^eilten SeifaK aller greunbe ber unterbrüd^

ten (Stamme. Sefannt mit ben fd^recfliij^en folgen

ber Unmd^igfeit Ratten jte tierfd^tebene QSerfud^e ge?

mai^t, il)rer Steigung ju ftarfen Oetränfen eine ©renje

ju [e^en. 3^^^^^ menbete bte 9Solf^t>ertretung il)re

Slufmerffamfeit biefem ©egenftanbe ernftlicl^ ju unb

erlief ein ®efe§, bemsufolge jebe^ 3nbit)ibuum, meld^eS

ferner 35rannttt)ein ber 9?ation jufü^re, mit ein^unbert

©treid^en auf ben blopen Stixdcn gejüt-i^tigt n)erben

foll, ©er Oiatl) jögerte Slnfang^^ aber bie 3)?itglieber

begannen balb unter ft(^ bie t>erberb(i(^en folgen beg

längeren ©ebraui^s^ be6 SBiefe^ ju befpred^en, ml(i)ex

fd^on in ben Saben ju faufen mar, Sie befd^toffen

enblic^, ba^ baö Uebel baburd^ am f^neüften befeitigt

tt)erbe, mnn man bie J^orrät^e fd^teunigft n?egtrinfe

unb baf eö ben JRepräfentanten beö Stammet gejieme,

bem 3Solfe biefeö Dpfer ju bringen, ^ie, bie SÄä^ig^

feit liebenben ©efe^geber unb i^re greunbe eilten beS^

l^atb in bie ?aben unb confumirten all' ben t>or^an^

benen Sranntt^ein in unglaubtid^ furjer ^eit 2)te

3la^xi(i)t t>on biefem ©reignif verbreitete fic^ bli§^

fd^nell über bie Stationen unb überall mufte berSBi^^

fe^, je el)er je lieber, getrunfen n)erben- (So mar ba6

le^te Dpfer, meld^eö ber !l)ämon ber ^runffud^t t)er^

langte, ©eitbem ift ba6 ®efe^ ftreng gel)anbl^abt unb

auc^ unter ben St)ero!efen; jum bauernben SSort^eile

ker ^Rationen, eingeführt morben.
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^inter bem ,,2;erritortum", in ben enbfofen ^ßrai^

nett 9iebra6fa'6, leben bie Stamme noc^ in berfelben

äBeife, a(6 ju Der 3^*^ ^^ bie erften Äoloniften an

ber Äüfte erfc^ienen. ^k @iour (Stabomefftour) ftnb

ba6 mä(^tigfte unb friegöluftigfte QSoIf unter il)nen,

fte unterbrücfen unb ^ernict)ten bie benachbarten fleine^

ren Stamme im 9?orben unb im Dften. X>ieDc^ippe^

tt>a\)&, njet^e fo ftarf finb^ baf bie (Siour nicbt magen,

fte anjugreifen, fudben feinen Streit. Süblicf) t>on bem

5?fatteflu^, liegt ba^ ®ebiet ber Slpac^en unb Saman^

d^en, ein grofer, um{)er[c^n)eifenber unb n)a{)rfc^einlici^

ber ja^Ireicfefte Stamm ber 3nbianer. 9Bof)fcer[eI)en

mit ^ferben, bleiben jte nid^t (ange an einem ^(a^e

tt)ot)nen. 3m Sommer get)en fie mit ben 33üjfe(n nad^

bem 9torben, freujen in ber 9Serfolgung berfelben bie

gelfengebirge am Sübpaffe unb folgen im SBinter

tl)rer Spur ju ben Ebenen t)on ^^eraö. ©in mutf)igeö,

n)üibet)oIIe6, unternebmenbeö 3SoIf, gaftfreunblicfc bem

gremben unb ben Heinen aRäbcf)en ber 2Bei^en, meldte

fte in 9)ierico rauben, befonber^ juget^an. Sie finb

faft unerreid^bar bem geinbe, — fo fagt man ron

ibrer ©emanbtjeit. 3f)re Kampfe mit ben unaufl)alt;^

fam t)orbringenben Söei^en ftnb fe^r gefai^rt)olf, unb

boc^ ftnb biefelben nic^t ju t^er^inbern. Der Säger gibt

feine Sitten unb feine Seben6n)eifenid^t auf bi^ feine Äraft

für immer gebrod^en, bi6 er rion ber Unmöglic^feit, ben

ttjeifen 5lderbauern ju n)iberfte]^en, feft iiberjeugt ifi.
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6iebentce Kapitel.

I. ^Hnnapaliö.

— Sanuat; 14* ®ne (Sinlabung beö ©ouver^

neuro Son^e t?on SÄar^lanb fiit)rte ung mit bei: @^
fenbal^n mi) Slnnapoliö, einer ber äUeften ©täbte

ber ^Bereinigten Staaten, benn fie rü^mt ftc^ eine^

SllterS »on jt^ei 3af)rl)unberten. 3^ren 9?amen erhielt

fte ber Sab^ Slnna Slrunbel ju S^ren, ber grau beS

?orb Baltimore, weld^er bama(ö gigentpmer t)on

9Jiar^(anb n)ar. 3^1^ 3^i^ ^^^ 9lnfiebelung tt>ax bie

©tabt 3(nnapoIi6 t^on größerer äßic^tigfeit al^ ^altu

more, unb mit i^rem fd^önen ^afen an ber Sf)efapea^

35a^ [cf)ien fte alle SIemente eineö fiinftigen SBoi^lftan:^

beö in fi(^ ju vereinigen. 9(ber Baltimore, tt)eiter oben

an ber 95a^, bem inbuftrieKen ©ebiete ^enfi;(t)anien8

naiver liegenb, tt)urbe ber Slu^gangöpunft für bie 5ßro^

buftion eines großen ^intertanbeS. ©elb unb ^an^

belögeift ^vereinigten fi(^ am 9ia^)paf)annof, unbSlnna^

1*



poU^ blieb in ütner fo(onia(en llnbebeutenb{)eit eine

fttfle ?anM*taM mit einigen J'aiifenr (Jintrobnern, tvdf)^

ren^ ibre 9?ebenbublevin balt), in iPe^iebung auf t^en

2i?o{)(fiant, ^ie @inrrol)ner^abt unr commercielle SBicbtig^

feit, 511 einer Statt inerten ^tangc^^ beramr^ud^^.

rie ^>ni^nftatt i^on ^})?ari>lant ftebt planlos auf

einigen ^Öügeln jtrifiten einer 'Biegung teö Sehern

unt rer mateftatifcfcen ß^efapeafbaiv; fie geträbrt einen^

t>on ^en neuen amerifanifdben Stdtiten mit ibren brei^

ten Strafen unt §nieen, ganj ^erfcbietenen 5lnb[icf, Sie

ftebt einer fteinen gtabt @uropa6 äbnliit. (Sinige

,g)aufer finb von @ärten umgeben, He aber nicbt nacft

einem gemeinfamen 3?erfcfcönerung^plane, fontern nac^

ber 3?equemlicbfeit Ter einzelnen 33efi5;er angelegt fint.

5SieIe ^aufer aucb nnt) aue 33acffteinen gebaut, irelcbe

t>on 6'nglant famen, benn 5ur 3^^^ ^^^ @ntfteben^

ber Kolonie lieferte ta^ 3)hitter(ant fogar bie 3?acf-

fiteine.

Ta^ .^au'5 tei5 oberften 3?eamten i)at ber leete

englifcbe ®out)erneur ber i^rot^in; nocb bauen (äffen.

©^ ift ein englifcbe^5 Santbau^3 i^on befcbeibener 2{u^^^

bebnung. Xa e6 ^a^ (Figentbum eine^5 Jon^ trar^

fo ging e6 bei ter 3tet:o(ution in ben 33efiB be^

Staate^ über. @^ fönnte eine angenebme 2Bo^^

nung fein, t^o(h bie oberften 9?eamten beö (Staate^

irerten nac^ t>en neueften Seftimmungen ber 3Ser^



faffung auf jmei 3af)re Qmai)lt, tt)ä{)renb bie 2Bie^

berern)a^(ung berfetben unmoglid^ unb if)r ©infornmen

gering ift; feiner ber^erren forgt bal^er für bte@rl^at

tung be^ §aufe6. 3)er 35oben ringsum liegt tt)üft, unb

man fielet bem ©ebäube an , bap eö feinen eigentfid^en

S3efi^er l)at. iom, ber jiingfte ®out)erneur in ben

SSereinigten Staaten, unb fein Iieben6n)ürbige8 2Beib fal^

id) t>on blii^enben Ätnbern umgeben 5 eine beial)rte

SÄutter unb bie ®dbn)eftern ber grau 8ott)e r>ert>oß^

ftänbigten ba6 freunblid^e 33ilb eine^ glücflic^en gami-

lienfreife^. Sie alte grau legte eine ganj befonberc

2:^eilna{;me für un6 an t)en Xüq. Sie troftete und

mit il)ren eigenen @Tfat)rungen j fie, bie jegt im Sc^oofe

einer jufricbenen gamlie tt)xc testen 8eben6tage t?er^

brachte, n)ar in ibrer Äinbf)eit, burd^ bie erfte 9iet?o^

lution au6 granfreid^ t>ertrieben, über ben £)cean ge^

fal)ren unb fannte bie fd^meren Prüfungen be6 @ri(6.

!Der ©c^iDager beö ®out)erneurö äußerte .ftc^ gün^

ftig über bie ®f{at>erei in 3)far^[anb. T)ie ©d^tt)arjen

tvürben fe^r gut get)a(ten unb e^ fei if)nen ®etegenf)eit

^u Untergattungen unb 33e(uftigungen gegeben. Sott)e

felbft t)erfid^erte, baf fd^on t>ov 20 3af)ren ber 2Bunfc^

feb{)aft rege gen)ort)en, bie ®c(at)en im Staate ju

befreien, unb ba^ über t)ie 9)iitte{ auc^ fcfeon öffentlid^

beratben fei. Die @ett)altt^ätigfeit ber ?(bolitiüniften

l^abe aber eine fe^r bemerfbare Sieaftion jur gotge

ge{)abt. 3e&t i]t »(ar^Iaub eiferfüd^tiger auf bie 3n^



ftitutionen ber @ctat)erei a(6 felbft Souiftana, ba [eine

©renjen an bie eine6 freien Staates fto^en, unb bie

©elegen^eit eineS 3ufammentrejfcnS mit ^en Slbolitio^

niften leicht gegeben ift ^k 9k($giebigfeit gegen

ftreitige 9)teinungen ift aber ein ^auptjug ber ©efd^ic^te

93?an;(anbg. Sie Äatf)otifen, tt)elc6e fid^ in bem Sanbe

anfieDeften, f)atten bie, i^rer Äird^e ftetS anf)ängenben

Unbulbfamfeit ju iibern^inben getDupt, unb t)ie ®lau^

ben6freif)eit mürbe I)ier ungeftörter aufredet er{)alten,

a[6 in 9ieuenglanb, tt)o bie Duäfer QSerfoIgungen ju

erleiben l^atten. 3)ie einflußreichen SarrotS befämpften

bie IKtramontanen, unb bie fat^olifd^en ^^riefter in 3)?a^

r^Ianb blieben in i^ren ^erjen unb mit il)ren 3n^

tereffen Slmerifaner. Seit ber [ortbauernben dhman^

berung ber 3rJanber n)urbe eine Sd^ule in Italien

erjogener jclotifc^er ^^riefter nac^ ben Staaten l)iniiber

gefc^icft, unb ßrjbifcbof §ugf)e6 in 9ien)t?orf ift

t>on bem (gi^tage beö Sarbinaf 2Bifemann in Son^

bon, 2)ie burc^ öfterreic^ifc^eS ®elt) unterftü^ten 3e-

fuiten {)aben fiä) im SBeften niebergelaffen unb bemii^

^en fic^, bie ultramontanen ©runbfäge über bie ganje

Union ju t)erbreiten, bod^ ^aben fie fic^ biö je^t in

9Äart)tanb feinet (Srfolgee äu erfreuen geljabt. $ro^

teftanten unb Äatl)oIifen (eben in fc^önfter Harmonie

unb 2Becf)fet^eiratI)en finb etwa6 ©etDÖbnfid^eö.

2lbenbe mar bie ^afel unfereS 2Birtl)eS jal)treic^

befe^t. !Der ©ecretar unb bie Seamten beö Staate^,



t)er ^4}räfibent t)eö ©enatö, ber Sprecher beö ^aufe^

unb me{)rere ©entlemen au^ ber *Jiac^bar[d^a[t fanben

fid^ ein. (Sinex ber le^teren tt>ax SSefi^er einer ^arm^

beren SSorjüge er rühmte. @r n)of)nte bort mit feiner

§ami(ie unter 500©c(at)en, n^eli^e er, n)ie man fagte,

t>äter(ic^ 6el)errfd^te.

^ier fon)of)l al6 in Baltimore mad^te bie 33ebie^

nung burc^ @clat)en einen eigentf)ümüd^en (Sinbrud

auf micb, unb iä) fii{)(te mi(^ gebrängt, jeben 9J?ipgriff

ber ©d^marjen ju entfi^ulbigen. ^ä) badete mir, ba^

jeber freie SDtenfc^ geit)ifferma^en öerantmortlid^ fei

für bie gel)Ier ^Derjenigen, tt)eld^e unter einer unum^

fd^ränften @en)alt^errf(^aft ftel)en. 3d^ backte baran

um fo mel)r, afö mir an ben freien farbigen Äellnern

in 3lm\)oxt unb 5p^i(abelp]^ia eine befonbere ©ettjaubt^^

l)eit aufgefallen n)ar. !I)ie ätl^ioipifc^en ^Diener in ber

S^ürfei finb jnjar präciö unb gen^anbt unb bod& Scla^

t>en5 allein abgefel)en ba^on, M^ biefe dta<;e über ben

Siegern ber (Sboe^Äüfte unb be6 Äongo ftef)t, n)el(^e

nac^ älmerifa eingefül)rt n)urben, finb bie ))atriard^ali*^

f^en (Sitten beö 9)iorgentanbe^ ber Silbung ber fc^mar^

Jen 9tage günftiger, alö baö rührige ©efc^äft^lebeu

t)er Slmerifaner.

9iac^ Seenbigung unfereö 9ÄaI)teö brachte man einige

^oafte auö, unb tt)ir blieben be^l)alb länger an ber Za^

fei fi^en. 3)af fi($ bei fold^en @elegenl)eiten bie !l)a^

men nid&t t)or ben ^enen jurücfjielien, ift eine ameri^
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fanifd^e Sitte, tt)ie i(i) [c^on in 9iett)^orf bemerfen

fonnte. 2)te Unterl)a(tiing tt)urbe tnxä) ein tautet

©eräufc^ in einem anftofenDen 3'«^^"^^ geftört. @in

grofeö Set>er mar für fteben U^r fc^on früher ange^

fünbigt tvorben, unb je^t ftürjten bie Seute in baS

^au6 unb brängten fo l^eftig miex bie ^^üren beS

©peiiqimmerö, baf Sott>e, tt)e(^er eben eine geiftreicfee

8(nf))rai$e an Äoffutf) \)ielt, faum ju t)erftef)en tt)an

ßin {)öflic^er, bicfer Sc^marjer, an einer ber Zi)ü^

ren ftel)enb, bebrol)te t?ergebli{^ mit feinen rottenben

Slugen ba6 ungebulbige ^^ubtifum, n)af)renb ii) mit

33en)unberung ben ©leid^mutl^ ber grau beö ^aufe«

beobai^tete. 5rei(i($ bemerfte auc^ ein ©entleman ju

mir, ba^ eö bd derartigen @e(egen{)eiten bem ©taatö^

beamten, beffen ^an^ bem 9So(fe ftetö geöffnet fein

mü^k, rein unmöglich fei, eine befonbere ©teffung ein^

junel)men ober ficb äuriicfjujie^en. S((ö einft ber ginanj^

minifter Sortt^in in ber Witte be6 SBinterö unb fpät

in ber 9ia(i^t burc^ baö ©efd^rei einer fein §auö um-

jingelnben 5)?enge auö bem ©d^tafe gett)e(ft mirbe, fal)

er fi(^ genötbigt, eine paffenbe Ä(eibung anjulegen unb

t?or feinen laftigen SSere^rern eine Siebe ju I)alten.

(Snblid^ befanb icb mic^ in meinem ©^(afjimmer,

©in ffeine^ fd^n^arje^ 9)Mb(^en tt)ar befc^äftigt, ^otj

in ben eifernen Dfen äu fc^ieben. @ie trug ein rein^

lid^eS Äattunfteib unb beilegte fic^ nic^t of)ne Slnmutt)*

S^re yRuttex, fagte fte, biene einem anberen ,/2»after",
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in ber 3iä^e, unb fäme jutt)cilen ^er, um fie ju fet)ett.

©ie fc^lafe bei ben Äinbern u^ ®oui>erneurö unb bie

jungen I)amen tjerfud^ten, xi)v ba^ ßefen ju Ief)renj

aber baö fei gar ju fc^wierig, fie laufe lieber um bad

^an^ ^erum unb trage ^olj, unb fpiele nod^ lieber

mit bcn jungen „SÄafterö,^'

Sieutenant ^^f)itipp t)om ,,9)hffifippi", mi(i)cx Äof^

futl) unb feine gamilie iväf)renb ber %ai)xt t)on ®ene^

lief nac^ ©ibraltar, bie größte Slufmerffamfeit erliefen

l^atte, tt)ar feitbem jum ^rofeffor an ber SÄarinefd^ufe

\)on ^^nnapoliö gefticgen, unb beehrte unö je^t mit ber

©inlabung, biefe Slnftalt, auf mi<i)c bie Slmerifaner

mit nic^t geringerem Stolj blicfen, alö auf bie SÄili;;

tatrafabemie in Sßeftpoint, ju befu(^en. 2)ie jungen

Seute empfingen unö crnft unb l)i5fli(^, wie im Qjor^

gefii^le if)rer fiinftigen SBürbe atö Offiziere ber 9)iarine

Slmerifaö.

9J?an l^at mit einem 9Äufeum ben Stnfang gemac^t^

m{ä)e^ für baö 3nftitut inelen Stufen ^erfpric^t. ?lud^

geftüpfte QSögel, Soncl)i;lien, eine geologifd^e Sammlung,

©d^ipmobelle, äg^ptifcbe, romifc^e unb gried^ifc^e Sllter^

t()ümer unb Suriofitäten au^ ber ©üb^See, füllen ein

geräumige^ Sin^w^^^ ^h, beffen ^auptjierben aber 9te^

liquien au^ ber Seben^gefd^id^te ber ®eel)elben Slmeri^

faö: $aul Soneö, Sommobore !Decatur unb ^ßerr^^
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beffen [c^marje flagge mit ber berü{)mten !Det)tfe:

„Don't surrender!'' (3d^ ergebe mid) m<i)tl), einft bei

bem Singriff ber übertegenen Waä)t Sarcfat;^ auf bem

@rie^©ee, aufge^ift, nod^ je^t bie jungen ©eefolbaten

mit bem friegerifd^en @ci]U befeelt, midfex bie ameri^

fanifd^e SÄarine oft jum (Siege gefüf)rt i)at

SÄittagö (iep ftd^ eine 3)cputation be6 gefe^geben^

ben Äörper^ ju 3)?an;(anb anmelben, um ÄoffutI) ju

bem ^aufe ber 9iepräfentanten ju begleiten. @6 ift

ba6 eine^ ber alten Oebäube ber Äolonie, unb mand^e

fc^öne Erinnerung an ben Unabf)ängig!eitöfrieg fniipft

fiä) an baöfelbe. 2)er kontinental ^Songrep ^at t)ier

in ben legten 2!agen beö Äriegeö feine ©i^ungen ge^

l)alten. !l)iefc SSertretung ber breijel)n Kolonien, ml(i)e

nur burc^ bie gemeinfame @efal)r unb gemeinfamen

2ßiberftanb gefeffclt traren, l)atte nid^t bloö bie @ng^

länber ju befämpfen, fonbern auc^ bie ©elbftfucfct ber

Kolonien, xx>di)e, ^om @(^aup(a^ be6 Äriegeö entfern^

ter, bie Untcrftü^ung t)ernadf)(äffigten unb bie Steuer^

laft gern auf bie ©d^ultern ber t)om Äriege unmittcl^

bar t)eimgefucbten ©emcinben gemätjt Ratten. 8lber

bie @ng[anber t)erfud^ten eö ni(^t, fid^ ber ^rot^injen

nac^ unb nad^ ju bemai^tigen, unb, inbem fie juerft

ben ganjen 9iorben unb bann ben ©üben angriffen,

tl)aten fte für bie QSereinigung ber Dtebellen me^x, alö

bie begeifterten Dtebner t)on SKaffac^ufetö unb SSirginien

ju tl)un t>ermod^ten.
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3n biefen Ralfen gebenfen mx ve^ bebeutenbflen

(Sreigniffe^ in ber ©efc^ic^te ^^merifaö. aBaft)ittgton,

burc^ feine Siege unb bie ikbe feiner ©olbaten ber

mäc^tigfte 3Äann beö Sontinent^, n)urbe, al^ ber Son^

gref ba^ SSertrauen beS SSolfe^ t)erf(^erät t)atte, t)ott

einigen Dfficitren jum 2)iftator üorgefd^lagen unb man

f)atte il)n in biefer neuen (Sigenf(^aft begrüßt. !l)ie^

jlenigen, tt)e(d^e t)or ber 9lnar(^ie fo fef)r jitterten, baß

fie bie St'eil)eit bereitmiKigft opferten, tt)ürben if)u

entl)ufiaftifci^ in ben ^immef gehoben ^aben. 9(ber

man t)atte t)ergeffen, bie S^ugenb SßafI)ingtonö mit in

Siec^nung ju bringen. (Sr blieb ber Ueberjeugung

treu, ba^ eine 3tegierung, meiere auf bem ©ibbvud^e

unb ber gen^altfamen 3Scrnic6tung ber 9Soff6t?ertretung

beruljt, n)eber baö 2SoIf beglüden, nocfe bie fociate

Drbnung ju t)erbiirgen t)ermag, treil ii)r felbft bad

SJertrauen unb bie Safi^ ber Drbnung, Streue unb

SJJoralität, fel)Ien. dlaä) bem grieben6fd^Iuffe fam

SBafbington nac^ 3{nnapoliö (1783) unb legte fein fteg^

reid^eö Qä)mxt in bie ^änbe ber einjig gefe^lic^en,

obgleich fd^on beim 9?olfe mißachteten SSerfammlung

nieber.

3)a^ Stefultat ift befannt. 2)a6 ^romforium bauerte

no(^ 6 3al)re, bi6 1789 bie äJerfaffung gegeben n)urbe,

meldte nun über me^r, af6 20 SDüKionen freie Waix^

ner l^errfd^t. SBäre 2Bafl)ington ein 9iapoleon ober

ein 8oui^ 93ona))arte gemefen, ber ©efc^id^te fehlte an



12

glänjent)e6 ^iatt, unb ber SÄenfc^^ett eine neue^()afe

ü)xex @ntn)icfelung. ©tatt ber großen bliil^enben 9tepu^

bitf, tt)ürben mir gefef)en i)ahen, wie bte (Sinjel^err^

fd^aft ber ?lnarc^ie folgte, mc ein 33iirgerfrieg baö

8anb anefaugte, tt)ie ©obaten ben kontinent be^

l^errfc^ten.

3n ben ^aUen, n)0 biefe6 benfwürDige ©reignif

ftattfanb, beanttDortete Äoffut^ bie Slbreffe beö ©enate^

unb tt)ieö auf bie t)elbenmiitf)igen Unterjeic^ner Der Ibu

abl)angigfeit6^'3{fte, auf bie SÄart^lanber ©tone, ^afa,

(SaroU, Sl)afe, l)in, beren 5ßortrait6 bie 2Bänbe jieren,

unb auf bie ^JSaterlanb^liebe t)e6 aBaft)ington. ^k
Zoster beö ©amuet (St)afe, eine ef)rn)ürbige a(te grau,

n)elc6e mir jur (Bäte ftanb, bemerfte, baf fie in i^rer

Sugenb ben großen 9(ft mit angefef)en, unb ein fonber^

barer Umftanb n)ar eö, baf Äoffut^ auf bemfelben

5ßla§e bie ©ac^e feinet 95aterlanbe6 t)ertbeibigt, tt)0

2Baff)ington baö glan5enbe Seifpiet feiner Sirene gab.

2)aä Portrait be^ ?orb S{)etbam im ©enate unb

gafa^ette'ö im 9fepräfentantenf)aufe finb Tribute ber

Slnerfennung, t)on ben 5(merifanern jenen gremDen Dar-

gebrad^t, mlä)e bie (Ba^e bcö (Btaatei im 9tatf) unt)

auf bem ©c^(ac^tfe(be t)ertf)eibigten. Mo]^nt\) verweilte

in feiner Slnfprac^e an ba6 ^au^, bd bem benif)mten

franjöfifc^en liberalen, unb feine 23emerfung, ba^ baö

nad^ ber grei^eit ringenbe @uro^)a nid^t entfernter t)on

?lmerifa fei, al^ einft ba6 fämpfenbe 8(merifa t>on (Su^
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ropa gett)efen, blieb nid^t ol^ne @inl>rucf. iDa t)iefe

SÄänner ®f[at>en^a(ter tt)aren, fo liebten fte Äoffut^^

a)tiffton nic^t fef)r, unb fa^en auf [eine 3lt)reffen an

baS aJolf mit einigem 3)?iftrauen j aber M fie i{)n

je^t gel)ört l^atten, Da gläujte SÄanc^em t)on i{)nen eine

2f)rätte im Sluge.

II. ^avn&buv%.

2)ie @i[enbaf)n fü{)rte unö burcfc baö ilf)a( beö ®u6^

quef)anna nac^ ^arri^burg. Obgteid^ ber SBinter ba6

8anb feinei^ [cf^önften ©d^mucfe^ beraubt l)atte, fo tt)ar

id^ ioä) von ber Sanbfc^aft ringö um iiberrafc^t. 3)ie

Sanbftreden, ml^t iii) )>ox^cx gefeiten ^atte, n)aren

ftetS flac^ unb oft biirre unb arm 5 ba6 2:t)al be^ ©u^^

quet)anna aber ift materifc^, fruchtbar unb fleißig cul^

timrt tt)orben, 2)ie Äoloniften l)ier finb meift tt)o\)U

I)abenbe 2)eutfd^e, 3f)r 9teici^t{)um ift fd^on an ben

^ferben ju btmerfen, u>elc^e fie fo ftarf füttern, ba^

fie feine ^arte 5lrbeit t^erridbten fönnen.

!l)ie ©rünDer biefer Äolonieen wanberten lange vor

bem 9tet>oIution^friege inSlmerifa ein, el)e ba6 golbene

3eitalter ber beutfc^en Literatur bie geiftige 2:t)ätigfeit

biefeS SSotfe^ gett)eeft l^atte. Sie i^ermifdbten fid^ nic^t

mit ben ©nglänbern, unb fd^idften i^re Äinber nic^t in

englifc^e Spulen, „!Denn bie follten feine engüfd^en

Slffen n)erben/' mc fie fagten. 2)en gewöhnlichen
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breiten 3)ialeft I)aben fie bett>ai)xt, aber fie fpred^en

ntd^t bie 9tamen t)er Seffing, »^erber, Sd^iUer unb

@ötl)e auö; benn ber ©nttvicfelung be^ beutfd^eu unb

beö englifd^en ©eifteö fmb fte fremb, biefe Sauern

eine^ ^vergangenen 3af)rl)unbert^, mlä)c in ber neuen

^eimatf) frei unb reic^ gen)orben. Die ©raffd^aften

53erf unb Sancafter n)aren t)ie urfpriingH^en ©ammel^^

^)lä§e, t)on n)o au6 fie ftc^ über einen grofen 2!l)eil

^enft?lt>aniene verbreiteten. 2)ieienigen unter i^nen,

mli)c bie 9Jortl)eiIe einer guten (Srjiet)ung ju [d^ä^en

n)iffen; fmb ©nglänber in S^rad^e unb iDenfungeart-

^err 9Äü{)lenberg, ber ge(et)rte penfi;(t)ani[c^e Se^

nator, ein SÄitglieb beö Sanbeöau^fc^uffeö, n)eli^er unö

nad^ »^arri^burg füf)rte, n)ar ber i>oOfommene Sluebrucf

eineä SDeutfc^en, dJlit aßen ©c^ä^en ber englifc^en

Literatur vertraut, fprad^ er baö Äaubermelfc^ beS

Sauern, obglei^ feine gamilie ju ben erften, unter

biefen »Äoloniften, gef)örte. ©ein Urgroßvater tvax ber

$rebiger ber Slnfiebelung gewefen, fein ©ropvater ein

@enera( 3Baf{)ington'^ unb fein SBater ©efc^^äftöträger

in SBien. (Siner feiner SSorfal^ren n>ax Sprecher beS

.^aufeö in ^enft)ivanien , a(^ bie grage über bie ®e^

rid^tSfprad^e erörtert ivurbe. 3)aö »§auö tvar gleic^

getl^eitt in bie SJert^eibiger beö ©ebrauc^ö einer engtifd^^

beutfd^en ©prad^e unb in jene, tveld^e eine auöfd^Iief^

lid^ englifd^e ©efe^gebung verlangten. 2)ie entfd^ei-

benbe ©timme beö 5ßiäfit)enten verfc^afft ber le^teren
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$art{)ei ben Sieg 5 er füllte, mt m(i)tiQ bie dinijeit

ber ©prad^e für bie yiation [ei.

Sin ßn\aU t)erfc^ob unfere SBeiterreife. Die 3(re

eines Sßagenö brac^ unD ber 3ng geriet!) auS ber 23al)n,

2)er gocomotit)^p^rer lie^ bie 3}iafc^ine fofort Ratten,

unb Slrbeiter au6 einem naf)en ©teinbrui^e brachten

ben 3ug n)ieber in bie ®(eife. 2)a bie @ifenbat)nen

in 5(merifa langfamer faf)ren, unb tt)eniger ^üqc beS

2:ageö abgeben, fo finb l)ier Unfätte nid^t fo gefäf)rlic^,

mnn man bie grope 3Sa{)n än)if^en 9?ett)t)orf unb

Sllbant) aufnimmt, meiere mit ben ^ub[on^3)ampfern

tt)etteifert, unb t^ierjig SKeilen in einer ©tunbe burd^^

fliegt.

3)ie @ifenbaf)nen finb nid^t fo foftfpietig, alö in

@uro^)a. ^äufig laufen fie tt>dt inxd) bie Söilbnif,

unb fleine Slnfiebetungen liegen an i^rem 2Bege. Die

SBagen finb bequemer als in ßnglanb, unb mä)t in

t)erfc^iebene 9täume abgefd^loffen
,

font)ern gepolfterte

©tü^le ftel^en ju beiben 'Bdkn eineS freien Durd^^

gangeS burd^ ben SBagen. @in folc^er SBagenji

gleid^t einem enblofen ©aale. Der republifanifdje

©leic^^eitSftnn bulbet feine ^\x>äte unb brüte klaffe,

unb ba ftetS offene 2:^üren auS einem äßaggon in ben

anbern fiil)ren, fo ift ber 5}erfel)r jjjif^en greunben

t 3n bemunb 9}ertt)anbten fet)r erleichtert, ^n bem ^arfn)agen

befinbet fid^ ein 3i"^WT fül iSoucfeir. SBafd^jimmer,

unb fleine ©tuben, für Äranf^eitSjufälle bereit gel^alten,
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mad^en bie Slnne^müc^feiten einer fold^en Ordnung [e^r

[iij^lbar, 9(uöivant)erer werben auf i^ren SBunfc^ in

befonberen billigeren 3^9^^^^ ^^^ freifid^ tt)eniger elegant

unb bequem finb, mitcx beförbert.

9iac^mittagS erreid^ten wir ^arriöburg, n)ol)in

Äoffutl) burd^ bie gefe^gebenbe SSerfammlung eingelaben

n)orben n)ar. ^arriöburg i]i fkin, mc bie meiften

^auptftät)te ber ^Btaaten; aber bie ©tabt i]t bet>orjugt

burd^ i^re t)errlid^e Sage am ©u6que^anna. ßwä \iatU

lid^e Srüdfen füt)ren über ben glup, 3ltleen befc^atten

bie Ufer, Äanäle unb (Sifenbal)nen laufen "oon biefem

fünfte auö, baö fd^öne Äapitol unb metjrere anDcre

öffentlidbe ©ebaube jieren bie ©trafen unb $lä$e,

unb bie t)ol)en rauc^enben Sc^ornfteine geben i^r baö

©epräge einer gabrifftabt. 2Bir l)atten @elegent)eit,

alSbalb nac^ unferer Slnfunft mit bem 3nnern t^on

^parri^burg f|)ecietler t)ertraut ju trerbenj benn ©d^tit^

ten ertx)arteten un^ am Sal)nl)ofe, unb in 35eglcitung

beS @m))fangö^Slu^fc^uffe^ fut)ren n)ir in langem 3uge

burd^ bie ©trafen*

2)a id^ aud^ l)ier baö Söfc^forpö ber ©tabt mit

i{)ren ©pri^en ben 3ug eröffnen fal), fo fann id) nic^t

uml^in, ber t)orjiig(ic^en Drganifation biefer Äorjjö

in ben ^Bereinigten ©taaten @rn)äl)nung ju tf)un.

3)ie Käufer fmb l)anpt[a(i)li(i) auö ^olj gebaut unb

japofe SSerftd^erungöanftalten t)ergiiten bie SJerluftcj

bie Seute net)men im SlEgemeinen Uc @efal;r eineö
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Sranbe^ [el)r [eic£)t unb fo get)ört benn ein folc^er ju

ben gftt)ö()n(ic^ften QSorgängen be6 2;age6. 2)a^er hiU

bete man Söfd^fom^jagnien auö S^eimiUigen in jebem

StabtDiertef, gtetc^fam 3ln^ängfel ber SDiilij. SBett^

eifer unb 2)i6cipUn be^errfc^en bie Sor^jö nnb bie

SÄafd^ine ift fo fe{)r ber Siebling be^ Söfi^folbaten, aU

ba^ ^Iferb ber ?tebling beö ^ufaren. (Sie ift ftetö

rein unb in bcfUx £)rbnung unb jebe mögliche 9Ser^

befferung tt>irb fofort ^on ber gompagnie genel)migt.

3ebeö (£tabtt>iertel beeifert fic^, bie fd^önfte €^ri$e ju

beft^en unb juerft auf bem Sc^aupla^e ber ®efat)r ju

erfcbeinen. Sie lieben faft ben 9(u6bruc^ eine6 geuerö,

n>ie bie Solbaten bie Scbtac^t unb bei jeber feftfid^en

@e(egcnt)eit 5iet)en fie mit i^ren befränjten ©pri^en

auö.

Äoffutl)!^ @m))fang im Äa))itol gab ju einem neuen

©cbaufpiele SSeranlaffung. !Da^ four>eraine SSoIf fanb

t6 r>erle$enb, ba^ feine ©efe^geber aCfe 9täume ber

S^aüe für it)re greunbe unb greunbinnen refert^irten,

unb maffenn)eife brängten bie Draußen Qierfammelten

burc^ bie J()iir Deö Senatöjimmev^ in ben ®aa(. 2)aS

9}o(!ö^au^, fagten fie, ift @igentf)um ber Siirger, nid^t

ber greunbe ber 3Solfi6i^ertreter allein, 3)er 8ärm mar

grof 3c^ bemerfte einen fleinen, faum jn)C)Ifiä]^rigen

jungen neben mir, n)e((^er ftc^ burc6 bie SKenge ge^

jwängt f)atte. „2Bie lange bleibt Äoffutl) in ^arriö^

bürg?' fragte er fecf einen Senator. //2)a6 n)ei^ id^
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nic^t!" mar l)e^ 9tatf)^errn 2(ntrt)ort. „So? baS miffen

©le nic^t? ^abcn wix ©ie jum Senator gen)a^It,

bamit @ie nid&t miffen, n)a^ unö interefftrt?"

3c^ mufte {)erjlic]^ tacken, a[6 ic^ fal), baf ftc^

aud^ bie Äinber jum wä^fenben SSolfe jäf)fen.

Der ©out^erneur 3o{)n[on n)ar fiirj t>or unferem

23efu(^e in bem 2ßai)lfam))fe unterlegen. (Sin $aar

l^unbert Stimmen l^atten [eine 2BiebererU)äl)Iung t)er^

I)inbert unb ber neue ®out>erneur, Sigter, folfte nun

feierlid^ eingefc^t tr)erben. 3)er Streit mar fefcr f)eftig

gemefen. 3ot)nfon, ein 2öf)ig, war a(6 eifriger @eg^

ncv be^ ©efe^e^ über bie flüchtigen Sctoen befannt

unb l^atte nid)t nur bie rührige Cppofition ber 3)emo^

fraten, fonbern auc^ bie S(pat^ie ber 5illmore^2BI)ig6

(ber „Silbergrauen") ju bcfämpfen, meldte in ber

ganjen Union il;re Unterftü^ung ^erfagen, n)0 ein Äan^

Ut)at feinen §a^ gegen bie Sctat^erei, nid;t Der 9iotl)^

menbigfeit, ben Süben bun:^ Sonceffionen ju feffetn

unterorbnet. 2)ie „Trennung'' ift in 3lmerifa ju einem

eben fo brol^enben Sc^recfbilbe geworben, a(^ einft bie

Demagogie in Deutfc^Ianb 1819, unt) ber rotf)e 3tc^

))ubtifanißimu^ in ©uropa 1849 waren.

@^ foftete nic^t t>ie[ 9Jiü^e, ber Drbnung^part^ei

einleucfetenb ju machen, ba^ fic^ ein Slbgrunb öffne

entfel3(i(^er a(^ ba^ ©rab beö Jtömerö Surtiug, unb

ba man nic^t, wie i^on jenem, ^jerlangte, bie 2!ugenb

unb bie Äraft beö Sanbeö ^ineinjuwerfen
,
fonbern nur
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einige „etenDe weggelaufene 9?eger", fo trugen fie fein

Sebenfen, nacb biefen auc6 bie 9{egierung6beamten,

welche bie ©efa^r ber Union in ber 93erf(^mä]^ung ber

©runbfä^e erbtieften, auf benen bie Unabf)ängigfeit

be6 Sanbc^ xni)t, in ben (gcöfunb £)inab3uftiiräen.

2l5äf)reub Äoffut!^ bie SIbgeorbneten empfing, tt)e(d&e

au6 aüen Zi)dUn be6 Staate^ mit ^Beiträgen an SBaf^

fen unb ®e(b für Ungarn^ Sad&e nad^ ^arrieburg

gefenbet würben, f)atte iä) ®elegen{)eit, mit üerfcfeiebe^

ncn ^artl)eifü]^rern $enft;lt>anienö befannt ju werben,

3c^ fanb aud^ ^ier einen 33ert^eibiger be6 93orreci^te6

ber ©eburt, welcher e6 für t)ertt)er|iic6 ifielt, bap ber

3(u6wurf (Suropaö in Stmerifa ni(^t nur an ben buri:^

Opfer unb Slut errungenen grei^eiten Xi)dl ne{)me,

fonbern auc^ ein politifd^eö Stecht nac^ einem Slufent^

f)alt t>on fünf Sauren ausübe. 2)ie größten 3^itungett

Sngtanb^ unb alle feine Staatsmänner, wenige J^räu^

mer aufgenommen, erflären, t>a^ bie 2?et>ö(ferungen

be6 Kontinents, bie grofe 9)^lffe Der Urlauber unb

ber nieberen ©tänbe in ©nglanb, weli^e fein ^af)U

rec^t baben, unfal)ig ftnb, t>u poHtifc^e gieit)eit ju

genießen. 2)er Äampf ber 3a{)r^unt)erte fonnte i^ren

S^arafter nic^t t^eränbern; aber aKe 33efi^lofen, bie

Siol^en, Ungebitbeten , bigotten, weber in ©ernten

noc^ freien öffenttid^en 3lnfta(ten erjogen, eilen an

unfere Äüften. 2)iefe g(ut^ untauglicher 9)tenf(^en

trägt Das @lenb (Suropa'S in unfer 8anb unb in we=
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iiigen Salären bieten fie ber SWac^t Zxoi^. 9)tcgen

Sie bte Segnungen unferer ©efe^e genießen , bie 3luö^

Übung politifc^er Steckte ift I)enienigen t)oräubel)a(ten,

meiere in unferen (Sd^ulen auferjogen finb. Äann bie

S5et)ölferung ber 2(rmenl)äufer @ng(anb6, baö ^eer

ber »erbienftlofen irifc^en ^ac^ter, ber rollen beutfd^en

SBauern, etrt>a^ anbereö fein, al6 ein SBerfjeug in ben

»Rauben ber Demagogen, ba fte na(^ 3^i^ wnb Umftän^^

ben ftet6 bereit finb i^re (Stimmen ^u t^erfaufen?

3d^ fanb eö n)a^r, bap SJiänner, meiere an ben

Seefüften erjogen n)orben, tDetc^e if)re ganje !If)atfraft

bem ®ebeil)en beö ?anbeö tt)ibmen, mit ©c^merj auf

ben 3uftanb ber ©nmanberung blicfen muffen , auf bie

SWaffen, n)elc^e bie Äranfcnfjaufcr unb ©efängniffe

»on 5Jien)Vorf unb ^f)ifabe(pf)ia füKen, tt)eld^e all i^r

@(enb unb i{)re t)erpeftenben Sitten in bie Äneipen

unb Äeller Softonö bringen. Slber gerabe biefe finb

eö, mlä)e auc^ bie meftlid^en SBälber fällen unb bie

^rairien pflügen. £){)ne fte mären 3Üinoi^, Soma,

SBi^confin, 3)iinnefota eine grofe SBüfte. ^n fold^en

//^Pionieren" eignen fi(^ bie Stubenten ber ^o^en Sc^u^

(en it)af)rfci^einlic^ nid^t unb bie feinen ©entlemen ber

Seel)äfemStäbte n)erben fc^merlic^ Suft ^abcn, in ben

J^interwälbern ju leben. 2)ie ©ewalt ber Umftänbe

fpric^t ber eingebilbeten 3Bei^l)eit Der ,,@ingeborenen''

^o^n.



21

Sin Ttanxif n)et(^er an bcm merifanifc^en Kriege

il^eil genommen l)atte, eräal)(te mir einige intereffante

Data t^on ber 3(rt unb 2Beife, in mld}ev biefer Ärieg

getu{)rt rt)urbe. 2)ie leitenbe 3bee ber göt^erafregierung

unb ber ©enerale mar, ein ,/po(itif(^e6 Kapital" ju

[(Raffen, @6 tt)ar bie^ t^er erfte Djfenfi^frieg ber

(Btaaten, 3)a bie Slu^be^nung ber Union "oon ben

leitenben (Staatsmännern nid^t auS bem 2(uge getaffen

wirb, fo tt)ar e6 n^ic^tig bie Set)ölferung ni(^t burd^

aK baS SIenb ju erbittern, mlcbe^ in Europa einen

Ärieg begleitet 2)ie ?(rmee [oUte ein tebenbiger Se^

meiS t>on ber Drbnnng in ber Union, ber Ärieg feine

?aft ,
[onbern eine a[Bof)Itf)at für bie merifanifd^en ^ro^«

t)injen , ber ©d^aupta^ beffelben , fein, @6 n)urbe

aufs ©trengfte tjerboten, bie jur @rl)altung berSlrmee

notl)n)enbigen SSovrät^e gemaltfam tt)egäune{)men, man

mupte fte jum 9J?arftpreife faufen unb jum größeren

3;{)eile tt)urben biefelben auS ben 93ereinigten (Staaten

gefc^icft, 33ef(^ät>igung öffentlid^er SÄonumente, 3^^^

ftörung beS (Sigent^umS
,
^lünberung erftürmter ©täbte^

baS waren 2?erbrec^en wiber baS ÄriegSgefe^. 2)at)er

waren bie StuSgaben beS ßommiffariatS bebeutenb, aber

man ^atte in SÄerifo \nä)t mit bem ^a^ ber ^ewoij^

nerfc^aft ju fämpfen, ml^e unter i^rem eigenen ^eere

met)r ju feiben i)atkn, atS unter bem il;rer 5^inbe.

9Q3a6 au(^ bie 9)fotit)e biefer ^oütif gewefen fein

mögen, man befanb jtc^ auf bem rid^tigen SBegej bei
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l)er I)umanen SSerbefferung ber Ärieg6gefe§e n)ar e^

ein B^f^ä^g «^i^^^ bie feinbüdbe 3(rmee unb nid&t n^iber

bie frieb(t(^e 93et)ölferung bc^ ?anbeö, ein ^elbjug,

tt)e(d&er in einem gett)altigen®egenfa§e ju ben Kriegen

bcr ©efellfc^aft^retter in Europa ftef)t.

!l)ie 39iirger^@enerale l^atten ^flug unb ^eber mit

bem Si^mert unb ber TtuMete t>ertaufc^t. Sie fügten

iftrer Umgebung einen Serid^terftatter bei, meld^er t>ie

J^l^aten einer jeben 35it)ificn bert)or^eben mu^te, bamit

t)ie tapferen nic^t me X)ie gelben "oox bem 2lgamemnon

tjergeffen werben fonnten. Sine tragbare treffe führte

bie 9lrmee mit fxd) unb regelmäßig n)urben 3^itungen

in ben Magern ausgegeben. 9?ur eine (Srpebition,

n)elcf)e in bie ^ßro^inj Sl^i{)ua{)ua einjog, hatte feinen

ß^roniften unb if)re ?^aten ftnb tt>enig befannt ge^

tDorben.

3ct) befuc^te bie 35aumn)olfen^®pinnmiit)Ie, welche

^ier im t)ergangenen 3a{)re angelegt n)orben i]t. Sie

ift n>eit geräumiger, a(S bie engtifi^en Wixijien unb

eine geringere ^Inja^I Slrbeiter ift an ben Spinbein

unb ©tü{)(en befd^äftigt, 3c^ ^örte bort manche 35e^

f(^n)erben miber ben gegenmärtigen !l!arif, — ben „grei^

f)anbeBtarif", mc man fagt, — unb wiber feinen @in^

gangSjoU t)on nur 20^
o ^^ valorem, 3)ie ^auvmoU

lenfabrifanten l)atten biefen Sa$ für ungenügenb, ba
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fie einen ^öf)eren ?(rbeit6(of)n geben muffen, alö man

in ©nglanb jaljlt. 3(^ fanb inbeffen, ba^ bie@rjeug^

niffe if)rer ©tü^te nid^t für ben SBebarf in iljrem ?anbe

beftimmt finb
,
fonbern für bie SKSrfte ber 2;ürfei unb

Äleinafienö, tt)0 bie 9(merifaner mit i^rtn vol)eren 9hv

tifetn billigere greife ftellen fönnen, al^ bie (Sngtänbcr.

2)ie ^robiiction in ben amerifanifdfjen SDh'i^len ifttro^

ber Älagen gegen ben 2:arif im ffiac^fen. 3m 3al)re

1841 confumirten bie ^abrifen ber SSereinigten Staa^

Un ungefähr 450000 S3atlen inlanbif(^er 33aumn)otle,

unb im Sa^re 1852 l)at ber SSerbraud^ bie bebeutenbe

^ö^e ^on 700000 Saffen erreicht.

grau 55utöfV t^erfäumte nic^t, bie 3rrenanftalt ju

befuci^en, in n)el(^er ba^ @vf^em einer burd^auö milben

93e^nblung mit grofem (Srfolg burd^gefül^rt n)irb. @6

ift ein ^)raci^tigeg ©ebäube, meld^eS einem ^ßalafte n>eit

äl^ntid^er fie^t, al^ einem ©efängnif. !I)ie Äranfen

erI)oten ficb auf einem au6gebel)nten freien $la^e, mU
^er ba^ »l^au^ umgiebt. grau ^nWX) befud^te auc^

bie ^tVitn ber gefäl)rlid^ften Stollen unb fal), n)ie bie

rücffic^t^^ollfte Sel^anblung , ol^ne ?lnn)enbung eineö

))^^ftfd^en 3^«^9^^/ ^t>« ^^^ heften ©rfolgen gefrönt

tt)urbe. 3eber Äranfe ^at fein (Sd^lafjimmer, bod^ ift

aßen be6 2:age6 über geftattet, einanber ©efelffc^aft

äu leiften, ein @enu^, meld^er natürlich ben ju @z^

tt)alt^ätigfeiten geneigten Srren t)orentI)alten tt)erbenmup.
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SHiß Dir i)at bie 3rrenf)äuftr ber Söereinigten ©taa^

ten reformirt, Sie befud^te Sonntag^ ftetö ba6 ®e^

fängni^, bie Sträflinge tröftenb, unb babei tt)urbe il)re

Slufmerffamfeit auf bie 3rren gelenft, wetd^e gelegent^

lid) gldd^ SSerbrec^ern in ben ^ro»injia(^®efängmffen

eingefpcrrt fa^en. 3n mef)rtTen Staaten t)atte man

gar feine Srrenanftalten unb in ben menigfttn entfpra^

c^en fie if)rem ^xt^ede. Sie macbte e^ ftd^ jur 9(uf^

gäbe, bie 33e{)anblung bct ©eifteefranfcn ju ftubiren

unt) eö beburfte feiner langen 3^^ ^^ fte ^u ber

Ueberjeugung ju bringen, ba^ in Un meiften 8(nfta(:^

ten unb ^rir)atf)äufern bie ©eifte^franfen no(t) ^er^

Ui)xtcx unb fc^Iec&ter bel)anbelt mürben, al^ in ben

Äerfern. Sie fanb einft einen SWenfc^en in einem

ÄeKer eingefd^Ioffen, meld^er nac^ jafjrelanger ©infame

feit unb inl^umaner Se^anblung t>ertt)ilbert mar. @r

fonnte nic^t mef)r fpred^en; Stiemanb ^atte gemagt,

feine büftere fc^mu^ige 3^^^ Ju betreten, unb Speife

reichte man i^m burc^ ein ^enfter. 3fber SÄi^ 2)ir

f)atte in ben ©efängniffen erfalbren, meieren Sinflufi

ein milbe^ freunblidbe6 SBort auf X^a^ ©emiitf) eineö

Unglücfliefcen f)at. Sie rebete ben ^rmen an unb er

brac^ in J^^ränen au^, @r fonnte o^ne @efaf)r au^

feinem ©rabe entfernt merben, unb a[6 er menfc^lid^

be{)anbelt mürbe, legte ftct) feine ^eftigfeit gänjüc^.

„@^ mar mir", fagte er oft, „al6 {)örte iä) einen

ßngel fpred^en, ba Tti^ Dir ftdb ju mir neigte." Die
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menfd^enfreunblicl^en Seftrebungen biefer auSgejeic^neten

!l)ame tDurben t)on mef)reren (Staaten unterftii^t, fie

fa^, tt)ie etiMic^ auc^ Srrenanftalten errichtet mürben

unb erfreuet fic^ nun be^ ©rfolgeö i^reö unermiiblic^en

95eftreben^. ^ffe il)xe ^dt t^ern^enbet fte jum 93efucb

ber SlnftalteU; unb mac^t bie ®taat6t)ertt)altung auf-

merffam, n)o [ie nodb einen Äranfen unt>er[orgt finbet.

3t)re ^rbatmittel [inb [e^r befc^ränft, aber öffentliche

aierbienfte unb 5ßt)i(antropie werben in S(merifa in

einer anberen SBeife gefc^ä^t, ale in (Suropa* Äeine

@i[enba{)nge[eUfc^aft , fein !l)ampf[c^iff^^Sa))itain for^

bert gal)rgelb »on 9Ri^ 2)ir, unb Sebermann ift t?on

ber SSerpfli^tung ber ©efellfd^aft; xl)x ebelmutl)igeg

33eftreben ju unterftii^en , t^oKfornmen überzeugt.

S5ei bem SBanquet ber 8egi^(atitie, ml^^^ ju (St)ren

Äoffutt)^ i?eranftaltet war, t)ielt ©ou^erneur 3oI)nfon

eine geiftöoüe Siebe für bie @ac^e ber europäifc^en

9iepubtifaner. (Sr tt)ufte^ baf, mld^c SKeinung^i^er-

fc^ieben^eit auc^ in jeber anberen S3ejiel)ung in fei^

nem Sanbe obn)aÜen möge, in biefem fünfte n)enig^

ftenö tängft t>ollfommene Uebereinftimmung t)errfd^e.

^d) erftaunte nic^t n?enig, al6 ic^ fal), wie nac^ bem

SBa^lfampfe, welcher unferer Slnfunft fo unmittelbar

t)orau6ging, in ben ^artl)eileibenfc^aften fc^on wieber

t)olIfommen @bbe eingetreten war. !Doc^ ift ba^ fel)r

begreiflich. !Die 2Bal)len folgen fo rafd^ aufeinanber,

baf bie unterliegenbe ^art^ei t)i^ Hoffnung nic^t auf^

^u(gfp, 33. HJ. 2



Zi

gugeben bxam^t, einmal jur ,!^errfd^a[t ju fommen unb

Ml)ali> fügt jte fid^ bcr SKajorität oi)m ^ocicxn.

ni. tletfe über bie vlllcgijanen.

(5lu5 bem Haqcbud^e ber ^rau $ul«!i^.)

— 3anuar 17. ®out)erneur Sol^nfon fanx; um

^bfeßieb ju net)men, nad^bem er unö ju ^arn^burg

fo gaftfreunbücl^ be^anbelt tjatte. SBir traten fdCjon

tn ben JReifef(eibern , al^ er un^ iat, !t)aguerrot^pen

für xi)n aufne{)men ju laffen. 2Bir t)erfu($ten t?ergeb^

liä), ber SSitte au6jun)eid^en , ba e^ fd^on [pät «jar^

bie Äiinftfer ftanben in 95ereitfc^aft ba unb fo tt)urben

mx, mit 9teifemanteln unb ^Pefjen, bie @enct)ter {)alb

in ben ^üten t)erborgen, baguerreti^pirt. @6 ift ba*

eine Seibenfc^aft ber 3lmerifaner, bie 3)aguerroti?pen

ftnb i^nen ein @rfa§ für bie mangelnben Äunftoerfe.

3u berfelben 3^^^ hatten ftc^ eine nic^t geringe

3aty( t)on ?abie6 unb ©entfemen im SBefudbjimmer ein^^

gefunben, um nad^ ber Urfad^e beö ungarifc^en ^ex^

faffungö^Äampfe6 ju fragen. 2)iefe^ feltfame S(u^^

funftöerfucfcen im Slugenblid unferer Slbreife biente

aber nur einem anberen feltfamen SBunfd^e jum 9Sor^

tranb. Einige 5)amen trugen ibre 9(Ibum in ber ^anb

unb tt>ünfd6ten meine J^anbfd^rift ju beft^en. 3d^
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wiKtgte ofjne 3^9^^^ ^^ ^^^ Sitte; aber faum n)aren

jte jufriebengeftellt, al6 eine t^on i{)nen fe^r laut be^

merfte, fie muffe nun audb „grau Äoffutf)" in i^r

9llbum I)aben. Sitte Slnberen unterftü^ten btefeö neue

Slnfud^en 5
grau Äoffut^ aber tvax fef)r befcbäftigt unb

fonnte nic^t n)ittfa]^ren. 3)a6 änberte übrigen^ nid^tS

an ber Ba(i)e. 3)ie Sabie^ erfud^ten mii), grau Äof^

futl) bei biefer ®elegenl)eit ju t^ertreten unb eö fam

mir nic^t in ben ®inn, jie unbefriebigt ju laffen«

2)ie ©ifenbabn fü{)rt burd^ bie Jl^äler beö ®uS^

quel)anna unb be6 3uniatta, iDeld^e t?on 33ergrei{)en,

ol^ne auffattenbe ©eftaltung , begrenjt jinb, Unfere

Begleiter fagten, ba^ biefe ^ö{)en im .l^erbfte üon

Äaftanien unb Slf)ornbaumen, t)on bunfeln gid^ten unb

Lorbeerbäumen bebedft, eine t)errtid^e Stubie für einen

?anbfc^aft^ma(er feien«

S33ir begegneten bem ^n^e, mli)ex t>on ^^itt^burg

I)erunter fam« SSigler, ber eben gen)a{)(te ©out^erneur,

mar gerabe im begriffe nac^ ^arriöburg ju reifen,

tt)o feine (Sinfefeung erfolgen fottte. ?(I6 er unfere

993agen mit ben ungarifd^en gat)nen gegiert fal^, Ite^

er bie 8ofomotit)e I)a(ten unb unferßwg ii)^t ein @UU
c^e6. ®nige SBorte n)urben gewed^fett unb Segrii^un^

gen auögetaufd^t, bann roßten mir in entgegenge^

festen 9tic^tungen mieber fort. 3n ber Dämmerung

erreichten mir LouiStomn, eine @tabt t>on ungefäl^r

900 @inmof)nern. 3)ie 93iirger maren auögejogen

2*
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um Äoffutl) n^ittfornmen ju l^ei^en. ^d) \t>ax fiberrafd^t

t)on ber gertigfeit, mit itJeld^er bie SWenge bai^ pfeifen

ber Momotbe na(^a{)mte; man [agte mir aber, baf

ba6 im ganjen SBeften gebräuchlich fei unb bap baö^

pfeifen ni^t6 ©eringerö bebeute, a(§ baö englifd^e

S^uxxa\) aiic^.

®egen jel^n Uf)r famen tt)ir an baö //9J?ountaim

^au^", ein gro^e6 ^otel bei ^o(iba^6burg am gufe

ber 9lllegt)anen. 2)ie 9?eugierbe ber ?eute mar fel)r

befd^merlicf). 911^ ftcftÄoffutf) ermiibet in fein ©c^Iaf^

gemacft juriidgejogen I)atte, erbracfe man bieü^ür nnb

nötl^igte il)n im ©peifefaal einje iRebe ju galten. |^

— 3anuar, 23. 2ßa^renb n:)ir (£onntag6 im 9J?oun^

tain^^aufe blieben, I)aufte jtd^ ber ©c^nee fo fef)r auf

ber SBaln an, baf fein 3ng abgelben fonnte. 9J?ontag.t..

trat bte ftrengfte M(te, beren id) mic^ erinnere, ein

unb eö njar unmöglich, bie hartgefrorenen Sd^neemaffen

l^intt)egjufr^affen. @ö blieb unö nic^tö anbere^ öbrig,

al6 in ©d^litten über bie gefaf)rt>olfen 3iücfen ber

Slttegftanen ju fahren.

!Da6 SJtountain^^auö bietet nur Unbequemlic^feiten.

(g^ ift ein gro^eö aber fd^njac^e^ ©ebäube, bumpfig

unb falt unb fo unrein mie eine italienifd^e ©d^enfe.

3n ber erften 9lac^t ertDad^te id^ f)alb erftarrt. 9Äor^

gen6 erfuc^te ii) ben SBirtl^ ftatt eine^ töfpell^aften

trifc^en 3ungen, mefd^er bie ^eijung meinet 3immer^

beforgen foUte, einen anberen bienftbaren ©eift mit



t)iefem ©ef^äft ju beauftragen. SZBirflid^ erfd^ien aud^

fofort ein fc^n)arjer Äellner unb erftärte mir mit grofer

@eIbftgefäKigfeit , bap er eigentlid^ in ben ©peifefaal

gehöre unb mic^ nur bebiene, meit ber bumme ^oüän^

ber baju nii^t tauge. ,,3)iefe Urlauber finb ein fc^ted^ted

^oltV fagte er, „m(i)t& machen fte rec^t, 9Äiftref*

<Se^en Sie nur ben Ofen an, er ift gef^rungen. ^ai

ift erbärmlich
!"

!Die SWeinung beö Siegers t)on ben ^ottänbern

unb Srlänbern, tt>eld^e er für ein einjigeö bummeS

SJort i)kU, beluftigte mid^ auferorbenttic^.

91(6 id^ ^olibav^burg befuc^te, reid^te mir bie ^rau

beg §aufeö bei meinem Eintritt in ben ®aat ein

^anbtud^, bamit id^ ben ©c^nee t)on meinen ©d^ul^en

tt)ifd^en möge, ^d) fal^ auS Mem, baf n)ir ben SBeften

errei(^t l)atten, tt)0 fid^ eben 3eber na(^ ben Umftanben

febft bebient. !Den Käufern fehlte f)ier wieber aUer

Suftjug. !Die Slmerifaner fc^euen bie 55entilation fo

fe^r, tt)ie bie ©nglänber fte fuc^en.

2)ie Seute finb l^ier \m t)erfeffen auf ^itet unb SBür^

ben. ©ie mad^ten meinen 9Äann tro^ atfen 5]3roteftationen

ju einem ©rafen unb afö er i^ren 3rrtf)um ernftli(^ ju

befeitigen t)erfud^te, meinten fie „e& ftange boc^ beffer."

3d^ erinnerte mid^ eineö ä^nlid^en SSorfattS in ©ngtanb,

n>o $ul6fi; einft einem 9ied^tiage[el)rten ba6 SBefen beö

ungarifd^en Slbefö auSeinanberfe^te unb i^m erfl&rte, baf

ev felbft jum unbetitelten Slbel gehöre unb tt)eber ^air noc^
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@raf fei, „®nt, ®raf, je^t t)etfte^e ii) ©ie!" ant^

tt)ortete xi)m ber 3(bt)ofat. ^\

3c^ fprad^ ben SBunfd^ au^, eine ber garmen in

ber Siac^barfc^aft ju feigen, (Sin ©enerat unb ein

2)octor waren bte Sinjigen, mli)e fid) bereit erftftrten^

miri^ bei ber unerträglichen Äa(te ju begleiten.

2Bir fuhren in einem Sd^titten nac^ fr33Ia^e^®a})/'

unb ftiegen an bem Zi)oxc ber g^t'm ab. !Der @igen^

tpmer lie^ 93rob unb 93utter bringen, unb afö iä) if)n

fragte, tt)ie er t)ier lebe, erfuhr i^, baf bie 58emot)ner^

fc^aft beö §aufeö nur auä i^m, feinem SBeibe unb brei

Äinbern befte£)e. @in Äned^t forgte für ba^ 93iel) : ac^t

Ääf)e mit if)ren Äälbern, t>ier ^ferbe unb mef)rere

Sc^meine.

2)ie ganje garm befielt an^ 270 3(cfern Sanb,

n)Ot>on 2/3 2Batb unb SBiefe ftnbj eine ©d^eune, ein

^ferbeftall unb ein ©d^meineftatl , baö ftnb bie nott)^

tt)enbigften 33auli(^feiten. iDae alte ^au6 ift [el)r ge^

raumig, wirb aber burdb einen einzigen großen beut^:

fc^en Dfen ge{)ei§t, weldber jugteid^ a(6 *§erb bient.

!l)er X)octor toar ein S^^eunb (dnblid^er ^uxM^

gejogenl)eit. (Sr ging mit bem ^rojecte um, auf

bem ©ipfet eineö »^üg^f^ in ber 9?äf)e eine ©efunb^

]^eit6^2Infta(t ju errid^ten, ein „Sanitarium," weld^eS in

biefer anjie^enben ®egenb ju einem beliebten 5lufent^

^attSorr ber „ßonüale^centen" werben würbe.

Äoffutl^ war injwifd^en im SJlountain^^aufe t)on
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unaufj^örlid^en SSijtten unb aSorftelfungen j^eimgefud^t

it)orben. 2)ie Seute famen nur, um il^n ju feigen»

^/SaSaö ift an mir 33efonbere6 ju fefeen?" fragte er

einmal eine grau unb fte antn)ortete: „3db fel)e gern

einen guten Patrioten!''

!Die gal^rt über bie Serge, in einem offenen (Bii)liU

ten, tvar bei ber ftrengen Äälte befd^iDerlic^. SBir

fjteKten bie güpe auf ^eipe 33adfteine, unb {)üllten und

in Suffelfeüe ein. !l)a6 ganje ®cbitt, tt)elcl^ed mir

burc^reiften, mar t)on Stiänbern bet>ölfert. !Die Keinen

^taUe S3(airSt)iD[e, (Sben^burg, 2(rmag unb Salem

fmb t)on i\)nm bemol^nt. ^Hn ben 3{bt)ängen berSltteg^

I)anen fal) id^ bebaute ©trecfen, obgleich ber SBoben

arm ift. 3d^ fonnte ni^t begreifen , me^l^alb bie geute

fic^ in bem Oebirge anftebelten, mal)renb meiter meft^

lic^ nn reid^er 33oben il)re 9)iiil)en befoljnen fann*

Wlan fagte mir, ba^ bie erften Slnfiebetungen nur t)on

Srlänbern gegrünbet morben feien, meldte auf i^rem

SBege na(^ bem 2Beften {)ier ba^ erfte billige Sanb

gefunben l^ätten, unb bap bie gefelligen Bitten ber

ceftifd^en Station fie jufammengeljalten , bi?> baö Sanb

ringe fid^ imlUxt habe. Der 9(merifaner bleibt fetten

l^ier. dx lid^tet ben aßa(b, baut ein 93(ocf{)au« unb

Derfauft ee mieber an folc^e Sluömanberer, meldte biefe

l^arte ©d^anjarbeit niifit lieben.

Sn einem S3lorfl)au6, mo unfere Begleiter einfe^r^

ten, um bie 33adfteine mieber ju ermarmen, fanben
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mar ba6 ^au6 fel^r ärmlid^ au6geftattet.

gärmenbe 9Solfö{)aufen gaben in jebem fleinen Drte

if)xe '^i)eUnai)me für Ungarn ju erfennen; aber aU in

Salem einer unferer ^errn einen 33iiffefrocf ju be^

fommen t>erfud^te unb zerflederte, baf er benfetben

bur(^ bie (Sifenbal&n, t)on ber näd^ften Station au6,

juriicffenben molle, ba mar fein mitleibigeö ^erj mef)r

JU ftnben. 3d& fat) an ben Zifixxen einiger erbärmlid^en

I)ö(jernen ^Sufer reid^ geMeibete 2)amen fte^en, unb

auf erte mein ©rftaunen barüber, ba^ jte ihr @e(b nid^t

jur 55erbefferung i^rer 2Bo^nungen t)ermenbeten. „Sie

lieben bie 33equemlid6feit nid^t," gab man mir jur

Slntmort. Sine ruf)e(ofe3;f)ätigfeit treibt ben </55ionier"

weiter unb meiter. SBenn ber 2Ba(b gelichtet ift, üer^

t)anbett er feine 33eft§ung unb fteKt im SBeften üon

bleuem bie gefaßten Stämme ju einem »l^aufe jufammen,

biö er fo enblid^ ein reid^er (Sigentf)ümer gemorben ift.

^ittöburg erreid^ten mir 9lac^t6, t>on ben 33efc^mer^

lid^feiten ber 9ieife ermattet. Ttan mar auf bie 9ln^

fünft Äoffut^ö t)orbereitet; aber ein §err t)on bem (Sm^

^fang6^?lu^fc^uffe mar mitteibötJoK genug, in menfc^en^

freunblid^er 9liicfjtd^t auf unferen ©efunbl^eitöjuftanb,

ber 3Äenge t)orjufpiege[n, baf Äoffutf) ftd^ ni^t unter

ber ©efetlfd^aft befinbe. 9Äan fpürte inbeffen ben SBagen

auä, in meld^em er fa^, unb ba^ jubefnbe 93olf er^
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xeiä)te unS in einem feftlic^en 3uge an ber ^ix\itxt\)üx

be6 @api)aufeS.

IV. JlttUburö, bie €ifcnflabt.

^ßittöburg, bie grof e gabrif^ unb ^anbelöftabt beö

äBeftenö, l)at eine unt)erg[ei^Iic^e Sage an bem ^u^

fammenflup beö ^tlegl^ani unb beö 9Jiononga^e(a/

n)elci^e t)ereinigt benDl)io bilben. Slu^gang^punft ber

n)eft(i^en 2)ampffd&ifffal)rt, im SBefi^e unerfc^öpflid^er

9Sorrätf)e guter Äol^len unb ßrje, ift ^ittSburg burc^

bie Energie ber Slmerifaner balb jut Slütl^e gefommen.

2)ie ©id^en^ unb ®IaS > 9Äanufactur ift ertragreich;

®äge^9)tüf)Ien , !Dampf^9Äal^(mül)Ien , ^Brauereien unb

S3rannttt)ein:=S5rennereien feffeln faft bü jeben ©d^ritt

unfere 3(u[merf[amfeit. 2)ampfmafc]^inen werben ^ier

gebaut, unb bringen ,^o^Ien, Sifen, ®(aS, fott)ie bett

n)ol)lbefannten „aÄonogal)eIa^2Bf)i6f^" ben aJiiffifippi

l^inab. 9Son ^ittsburg au^ n)urbe ber gro^e n)eft*^

lid^e 35inneni)anbel lange betrieben, e{)e gulton bad

erfte 2)ampffc^i)f bauete. 9llö bemfelben ber äJerfuc^

auf bem ^ubfon gelang, benu^te ^ittöburg fogleid^

feine grofe ©rftnbung unb fd^on im 3a()re 1811 lief

ein 'S)amp\boot m^ 9ien)orlean6 t)om Qtapd. ^ittd^

bürg ftel)t je^t ben gabrifftäbten ber Slac^barfd^aft^

Sldeg^an^, 33irming{)am, ®Hgo, SÄanc^efter unb Sorenj^

'oiik gleic^. (Sg ift ein ©ammelpunft ber ^anbetS^
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nannte man ben Drt 2)uque6ne5 ein f(eine6 franjöftfd^e^

^ort, ein ^anbel^pfa^, ftanb an berfelben (Stelle, n)0

je$t nnjä^Iige (Sd^ornfteine rauchen. 1763 erf)ielt ba^

gort ben 9?amen ^iti jn @l)rcn be^ Sorb Sf)atf)am,

unb würbe bann in militairifc^er Sejie^ung n)ic^tig.

(Bdt ber 9te^o(ution aber na^m ber ^anbef biefer

(gtabt einen auf bem europäifc^en Kontinente uner-

t)cirten ?tuffc6trung, unb if)re (Sntn)i(felung fann nur

mit bem 2Bad^6tt)um ber engtifd^en J^t^nfftäbte t)er^

glicfien tt)erben,

^itt^burg ift eine 2Bf)igftabt unbÄIagen über ben

je^igen f. g. „greit)anbe(6^!larif" (20% ©ingangöjoK)

jtnb ^äuftg bort ju f)ören. Sttfe Heineren ©efd^äfte

gingen bat>on ju ©runbe, »l^unberte t>on ©iefereien

im n)eftti(ien ^ßenf^Iüanien mußten if)re geuer t)er^

löfcben (äffen, unb nur bie großen gabrifen, benen ein

bebeutenbe^ Kapital ju ©ebote ftanb, fonnten, tro$

ber ßoncurrenj Snglanb^, i{)ren ^anbef auöbet)nen-

2)ie „SBeft^Uniüerfttät" t>on ^enf^banien unb bad

3uc&tf)auö bereifen, baf biefer (Staat gfeic^ \ei)x be^

mü^t ift, SSerbrec^en bur«:^ bie (Sräiel^ung ju "oexljmUxn,

a[^ rurd^ f)arte SSeftvafung ju a^nben, Daö Slrfenal

ber 3Sereinigten (Staaten, na^e hei ber (Stabt, gibt ber^

felben eine noc^ größere SBid^tigfeit.

grau $u(6fi? ^at tu milben (Stiftungen unb Sln^

ftalten befuc^t, unb eine berfelben unter ber Ob^ut t)On
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SDiafoneffen gefunden. S)ie bet)eutenben !Dienfte, tDeld^e

ber fat^oHfc^e Drben ber barm^erjigen ©c^meftern

ber leibenben 9J?en[c^f)eit leiftete, ermunterten t>te(e

^^roteftanten in S)eutf(^lanb jur 9iad^etferung. ©ie

grünbeten eine äf)nlid^e 3Sereinigung , bo($ nac^ prote«?

ftantifc^en ^^rinjipien, o^ne ©elübbe unb flöfteriid^e

Zeremonien. 3n 2)eut[d^(anb t)erbreitete ft(^ biefelbe

[(^neÜ, befonber6 in ^reufen unb $a[fat)ant, ber beutfd^e

Pfarrer "oon ^ßitt^burg, forberte mel)rere t>on feinen

Sanb^leuten auf, über ben Ocean ju fommen. Unter

il^rer SSermaÜung gebie^ eine Äranfenanftalt , tDeld^e

jener e^renmert{)e Pfarrer mit jt^ei unb äUJanjig gentd

gegrünbet f)atte, 9?act) brei 3al)ren feinet 35eftel)en8^

n)ar baö ,g)au^ im ©tanbe 35 Patienten aufäunef)men^

meiere je^t »on ac^t !I)iaconeffen t)ortreff(id^ S^pf^^gt

tt)erben. Die (Srfaljrung ^at ®e(übbe unb Älofterfitten

befeitigt, n)o e§ fic^ um fofd^e Dpfer f)anbelt.

5luferorbent(ic^ befc^merlic^ ift ber Jlol)(enrauc^ in

^ittöburg, erfticfenber noc^ afö in 9)?anc^eften !D{e

5lnt^racit^Äo]^le brennt ä^ar I)ell tt)ie ein SBac^öIic^t^

unb la^t im Äaminroft feine Ueberbleibfel jurüdj aber

bie 9If(^e füllt 3^"^"^^^ ^^^ ©trafen an. Steine @e^

fic^ter ftnb etmaö grembartigeö ^ier; Die Äol)le l^at

bie ©eife beilegt. Die ©itten ber 9Jtänner unb baö

Sleupere ber ^äufer erinnern an ben SBeften. ®tatt

ber ^öflic^feit beö Dftenö finben tt)ir l)ier 2^^atfraft unb
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natürlid^e Dffenf)eit, — jutt)eilen auc^ eine !l)erbf)eit,

ml^e man in (Suropa ntc^t fennt.

giir bie ©ac^e Ungarn^ tt)ar ba^ aSoIf t)on^itt6^

burt) begeiftert. 2)ie grauen traten in Sßerbinbung

unb unterftii^ten, gfeicl^n:)ie bie Slrbeiter ber ^ittöbur^

ger 2(l!aIi-2Berfe, bie g^ei^eitöbeftrebungen Suropa'ö

mit ®e(bbeiträgen.

V. Cconomg.

{%ni bcm 3:agebud^ ber grau ^Julälö.)

,,(5conomt)" ift ein erfolgreid^er SSerfud^ ber Sommu^

niften, unb interefftrte mid^ lange t>or meiner Steife

nac^ 8(merifa, ^a bie SJnfiebelung nur trenige SWeilen

t^on ^ittöburg entfernt liegt, fo entfd^Iop i^ mid) ju

einem Sefuc^e berfelben»

9fapp; ber 9SorIäufer ber franjöfifd^en unb eng^

lifc^en ©ociafiften unb be6 9)?ormonen^$ropl)eten 3oe

©mit^, t>ereinigte in feinem Sf)aracter bie @igentt)üm^

lidbfeiten Sttfer. (5r gab t)or, ein (2ef)er ^u fein unb

ein SBerfjeug ©otteö, tt)ie 3oe ©mitt), er l^ing an

feinem ftaat^öfonomifc^en ©t?fteme, an ber 2:^eorie

bon ber ©emeinfamfeit beö Sigent^umö unb ber ajer^

nid^tung be6 ^anbelö, fo eifern feft , tt>k Saboeuf unb

^ahet

©eine SSemii^ungen frönte ber Srfofg; feine ®e^

mcinbe n)urbe reid^ unb unabhängig , unb ii)xe ©lieber
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MiMxen unb fabnjiren je^t mit grofem gleif. ©ie

fc^affen fxä) 2HIe6 felbft, n)a6 ju il)rer SfJa^rung unb

Äteibung unb ju i^rem ®enu^e erforberlic^ ift,

?lber in anbetet Sejief^ung mi^gliidte baö (Srpeti^

ment. 9teIigionSfanati6mu0 n)at ba^ einzige SRittel,

um bie ©emeinbe jufammenju^alten unb ftembe (Sle^

mente au^äufdbliepen, mlci)e bie ©ntoirfelung bet fkU

nen SBelt nut geftött f)aben wütben. 2)et SBettl) einer

ßanbftteefe t^on 5000 Slcfetn in bet unmittelbaten S^äl^e

^itt^butgö ftieg bebeutenb unb ba^et foKte ba^ ©igen^^

t^um junäd^ft aßein unter ben Äoloniften bleiben. SÄan

bob bie @t)e auf unb eine faft flöftetlid^e QSetn^altung

ttat ein. !Da man butd^ S(t)o^)tion nid^t jut ©rbfc^aft

gelangen fonnte, fo nat)m Sconom^ jule^t ben Sf)a^

tactet einet Jlontine*) an«

3o^nn Oeotg diapp, ein ^cbex unb Sanbmann

ju SBiittembetg , n)utbe im Salute 1757 geboten. @r

fam früf)5eitig ju bet Uebetjeugung, ba^ bie Äitc^e in

xijxex gegenn)ättigen ©eftaft nic^t^ anbetet fei, ald

eine ^olijeianftalt, ,,meldte bie SÄenfc^l^eit ni^t jum
(5f)tiftent^um

,
fonbetn au^ bem 6^tiftentl)um fii^tt."

*) ^^ürcn^ Zonü, ein Staüeuer, i5rünl)ete im 17. 3af)rf)un;:

tert eine 9ientcnanfta(t, bei tt)e(d)er tie 2:^eilne^mer fo (cingc im

9lentenbep9 bleiben, a(§ iiod^ einer Dun i{)nen am i^eben ift. ^ie

^tnfprüc^e ter juevft «Sterbenben ge^en auf tie Ueberlebenben über

unt fo fönnen tie am (dngften i^ebenben in ben ^efi^ eine§ be^

beutenden ^^ermö^en^ fcmmen. (fine fold^e 5lffoeiation ^t man

>lontine genannt. 5(nm. b. Ueberf.
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@r meigerte fid), t)er ©eiftücfefeit t)en 3^f)ntcu ju ja^^

len unl) begann ju ^rebigen, baf baö 5}olf ju ben

©runbfäl^en ber erften S^riften juriicffe^ren müfTe, —
jiir ©iitergemeinfcl^aft. (Sine Slnjai^I begeifterter ©d^iiler

fammcite ft(^ um xi)n, unb angeflagt unb t>erfoIgt, jog

er mit ber fleinen (Bäiaax ©etreuer im 3a^re 1840

nad^ ?(merifa. ©ie fauften in 33iitIer^Sountt) 3000

Slcfer Sanb. SlI^ fi(i bie brD{)enbftett ^inberniffe i{)rem

Seftreben entgegenftefften, mußten bie SBeiber il^re Mo\U

barfeiten I)ergeben unb 3(Ke6, n)aö nidbt jum gemem^

fc^aftlic^en gonb gehörte, mürbe in ber golge jum ge^

meinfamen 9Ju^en i)ern)enbet. ®Ui(^tt)oI)t t)erfauftcn

fte if)r Sefiötf)um unb liefen jtc^ in ber 9?äf)e )>on

^itt^burg nieber.

3tl^ ber Steid^tl^um ber ©emeinbc wuc^ö, führte

JRapp eine neue iDrbnung ein. /,@fel!" fagte er mit

:()ropf)etifc6em ^atf)o6 ju ber getreuen ^eerbe, „bünft

3i)r @u(^ mi]eXf al6 ber ^eilanb fetber? Srn^arnid^t

t?erf)eiratl)et!" — unb fo mäcf)tig war fein SBort unb [eine

Sfutorität, meldte er befonberö auc^ auf bie £)I)renbeid^te

[tilgte , baf man ftd^ feinem $Iane, bie @^e ju befeitigen,

fügte, @r tijdlte ben SSerein in @rup})en t^on fünf bi6 ju

fieben ^erfonen ah*j eine jebe biefer ^art^ieen foüte

eine, fojufagen fünftlii^e, gamilie bifben. !l)ie 9Äan^

gel eine6 gamiliengfiebeS foüten burd^ bie 93orjiige beS

anberen erfe^t tDerben. Äleibung unb Speife maren

für 3ltte gleich unb ein mniq fpartanifc^.
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diapp l)Me 3Siftonen imb Jiraume. @r fprad^ t)om

jiingften 2!age unb brachte feine ©c^iiler iahin, baf

fie jebem Sgoi^muö, bem (Sigentf)ume unb ber ^amifte

entfagten. @r ftarb 1848, 90 3al)re alt 3ur Seit

feines Zoie^ befaf bie ©emeinbe 5000 2Ider ?anb,

t^iel 93ie{) unt) aWafd^inen für ben §tcferbau, für bie

SBotte- nnb Seibenfabrifation - im ®efammtn)ert^e

t)on 2 9J?ißionen 2)ol(arS.

Sein Slad^fotger mar !I)octor ^enrici, ein ©elel^r^^

ter, mi(i)cv im Sione 9iappS prebigte unb fe{)r beforgt

\x>ax , baf bie fpartanifcbe Äoft einmal nid^t mebr mun^

ben n)erbe, Säcfer, ein anbereS ©emeinglieb, trat

aber eine6 2!age6 mit ben übrigen elf Slelteften in

bie ^nä)e, mo eben ber ^ropbet bie gteifc^pfannen

unterfud^te. @r ju))fte an feinem gen)eif)ten Slermef

unb fagte mut{)ig: „@S ift nun genug, n)ir v>erlangen

beffere Äoft unb n)eniger Slrbeit," !l)ie ©emeinbe billigte

t^ollfommen biefen Staatöftreicfe unb ^enrici mu^te

bem Säcfer mi^en.

®o n)ar bie Siet^olution »on (Sconomi) glücflid^

t)otlenbet, unb bie än:)olf Slelteften, meiere niemals ge^

n>agt l^atten, Stapp'S SJorfd^läge ju prüfen, t^erman^

belten fxä) in eine befd^luffäl)ige Äörperf(^aft. 3n ber

93ertt)attung trat freilid^ feine Slenberung ein, benn

93äcfer ift gefi^icft genug, um ol^ne Müi)e feine ^b^

fid^ten ftetö burd^jufe^en. @r befi^t bie Steigung beS

fparfamen beutfd^en 5Bauer6, möglid^ft t)iel jufammen^
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jufc^arren, unb eS ift feine 33eforgni^ ^orl^anbeu, ba^

bie ©emejnbeglieber unter feiner 9tegierung ©pifuräer

tt)erben fönnten.

Unfer 33efud^ mar bem $ropl^eten angefiinbigt tt)or*^

ben unb er unb »l^enrici begrüßten un^, al^ unfer

SBagen am gufe beS SergeS anlangte. 33äder ift ein

fd&lauer, fleißiger Sauer, I)a(b3ube, ^a(b äcl^ter2)eut^

fd^erj ^enrici aber gleid^t einem pufeiftifi^en ^riefter,

Sl^r ^aar ift lang unb gefräufeltj fie trugen ^iite

mit breitem Sianbe, feibene SBeften unb lange 9to(fe

t)on fe{)r feinem Juc^e.

!I)ie Kolonie beftanb au6 ettna ^unbert fd^önen

reinlicben ©ebäuben. 2)ie grauen in fd^mabifd^er S^rac^t,

grüßten un^ freunblid^ unb erjaf)Iten, mt gtücftid^ unb

frieblic^ fie (ebten. 9Kir fiel p[o^lid& ein, baf mein

ungliidflid^er greunb , ber grofe beutfc^e iBic^ter Senau,

lange l^ier "oexmüi l^atte, in ber Slbfid^t, fetbft eine

))ractifc^e 2)urd^fiil)rung ber fommuniftifd^en Seigren ju

»erfud^en, unb id^ fragte ben 3)octor ^enrici, n)a6

er t>on bem 2)id^ter t)alte? „@r tt>ax für unS nid^t

braud^bar!" fagte er.

^l^ iä) mic^ über bie fommuniftifc^en Jlenbenjen

äußerte, bemerften fte, ba6 9ieid^ (5t)rifti fei nafce unb

eS fei ^dt, ben n)elt(id^en ©ütern unb ber gamilie

ju entfagen. 3d^ machte barauf aufmerffam, ta^mnn
jte nid^t el)e(id^ten unb ber jüngfte XaQ fid^ noc^ (ange

I)inaugjiel)e , bie ©efettfc^aft becimirt unb baö (Sigen^
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tf)um t^ieöetd^t jute^t in bie ^änbe eineS fel^r mlU
liefen SÄenfd^en geratt)en tt)erbe. 2lber ^enrici glaubte,

baf , ba t{)re 9Äoti»e l^eilig feien, bie 9Sorfet)ung auc^

für ein gute6 (Snbe forgen miiffe.

2Bir befud^ten if)re gabrifen. ©ie SBeber fa^en

nic^t eben aufrieben au6 unb maren axmlid) geffeibet.

3d^ fragte ba{)er, n)ie e^ fomme, ba^ tro^ alfer ©leid^l^eit,

bie Slelteften beffer geffeibet feien, aU bie Slrbeiten

33ä(fer antwortete jeboc^, baf fie nur ung ju (S{)ren

in geiertagöffeibern erfc^ienen, baf fie ©onntag6 Sitte

gleid^ gefteibet feien*

!Da6 9Äittag6effen war eine gute beutfcfee SSauernfofi.

3tt)ar t?erftd^erte man babei, baf bie SKufif ju @co*^

nom^ fe^r in Sichtung fte^e, aber iä} l)örte nur fc^n)a^

bifd^en 33auerngefang, feine liebliche beutfc^e 9Jtetobie.

9tapp^ §au6 n)ar gebaut, tt)ie alle anberen ^äufer.

(Sine t?on i^m abo))tirte (Snfelin unb if)re SÄutter maren

burcö nic^tö au6gejeid^net unb wie bie grauen beö

S)orfe6 gefleibet, ä^nfic^ ben giguren auf 9San (St^P^

fc^en ober ^emlingfcjjen ©emälben.

SÄan fagte unö , bafs au^ eine S3ibtiott)ef unb eine

Sd^ule in (Sconom^ feien, boc^ war bai^on nic^tö ju

fel)en, 2)ie ©c^ule foUte für abo^jtirte Äinber errid^tet

worben fein,

2)ie ©emeinbe befte^t au6 6 — 700 SSKitgliebern.

2)er größere 2:i)eil berfelben ift jei^t über 50 3at)re alt»
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I. Ausflug nad) Cleoelanb.

CiluS bem Slviqebucfce ber grau ^JßuUttf.)

— gebruar, 4. SÄan t>erftc^ertc unS, baf Of)jo baö

Sanb fei, n)o Äoffuti^e ©runbfä^e am tiefften SBurjef

gefc^tagen^ unt) n)ir jtt>eife(ten nic^t me^r an ber 2Baf)r^

I>eit t'iefer Se^auptung, nac^t)em mir bie ©renje beö

©taateö überfc^ritten ()atten. (Sine jebe Station ber

@ifen6a{)n n)ar ber @amme(pla§ J^aufenber, meldte ben

S(pofte( ber 5reif)eit 5u fet)en n)ünfc6ten. StbgeorDnete

n)arteten ba, um Seiträge ju übergeben unt) S3efc^(üffe

ber Stabträtl^e unb 2Solf6t>erfamm(ungen ^u t>erfünben,

n>elc^e bie t^on Äoffut^ üertl)eit)igten 5|!}rinjipien a(6 bie

irrigen l)inftellten. 9(n einem Drte, mo mir nur

wenige ü}?inutett verweilen tonnten, erfuc^te man Äof-

fut^ ernftlic^, boc^ ba^ Xad) be^ 2Bagen6 ju ertfet^

tern, bamit man ii)n überall fe^en fönne. 3^ Slßiance
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ern)arteten unö mef)rere !Deputationen. (Sine berfelben

t)ertrat eine gro^e 2(nja^I t)on ^rot>injen unb mürbe

beöl^alb „bte Deputation beö SSoIfeö ^on D^o^' ge^

nannt. *3)ie fetten n)oßten gern hd ber geierlid^feit

bte ©rften fein, unb e6 gelang if)nen ba6 aud^ in einer

broKigen SBeife. Die Sirfungen eineS ftarfen 9JegenS

fom ^vergangenen S^age rt)aren nod^ an ben ^ßfii^en

ringö um ben S8al)nl&of fid^tbar. Um biefen au^ju^

n^eid^en, fdbob man einen leeren niebrigen ^acfwagen

bic^t an unfern SBaggon l^eran unb erfuc^te un6, auf

biefen ju fteigen, mil mx fo leichter unb trocfenen

5upe6 auf ben 35oben fommen fönnten. Slber faum

batten wir und bem SBunfc^e gefügt, al6 plö^fid^ ber

^^acfn)agen n)o{)[ änvanjtg (Sllcn mit n>eggefc^oben

tT)urbe. Diid^ter Spatbing, melc^er fid^ barauf befanb,

bielt nun folgenbe 9tebe: „®out?erneur Äoffutf)! 2Bir

fommen im 9?amen beö SSolfeö t)on Dbio, um Sie bei

3^rem Eintritt in unfer Sanbet^gebiet ju begrüben.

2Bir bringen 3f)nen an^ ber ^auptftabt biefe6 (£taa^

te6 eine Sotfdbaft, nic^t üon ben 35eamten ber JRegie^

rung ober ber ©efe^gebung, fonbern t)on if)rem ©ebieter,

bem Sßolfe. ©ie befinben fid^ im (Si^oo^e t)on jtt)e{

SJJittionen freien, furc^tlofen bürgern, n)el(^e @ott für

i{)re politifd^en unb refigiöfen greif)eiten banfen unb

tuünfdben, ba^ bie ganje SÄenfd^^eit ber 2Bo{)Itl)aten

ber Siepublif fid^ erfreuen möge, ©ie f)aben mir auf^

getragen, 3f)nen ju fagen: ©eib guten 2Äut^eg. 2Bir
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fennctt Sure SBiinfc^c unb (Sure 33cbürfniffe unb i)aU

ten eö für t^ereinbar mit einer guten SRegierung^^olitif^

ba^ biefelben befriebigt n^erben, ©ie ^aben ®e(b nötl^ig

für bie Befreiung Ungarns — man mup 3l^fien @efb

geben, ©ie braud^en Sajonette, — man n)irb 3t)nen

beren geben/' — unb fofort

!Da^ SSoIf ging offenbar n^eiter, alS feine SSertre^

ter, beren Sefc^Iüffe ju ©unften Äoffutl)^ jwar nid^t

n)eniger entfc^ieben, aber in einen 9iebel t)on parta^

mentarifc^en ^^rafen eingepttt n)aren. 2)ie Slbge^

orbneten ^on 30?affilton unb Santon, bie ©rften an

ber !If)ürf(^n)effe be6 Sa^n^ofgebäube^, t^erbargen if)ren

Unn)itten nic^t, alg fie ftc^ t)on ber „!l)eputation bed

a^olfe^ t)on D^io" fo überliftet fa{)en.

Sfbenbö erreichten n)ir SIet>e(anb^ ein jierlid^eg,

reinlic^eö ©tabtcben am @rie. !Die Slmerifaner nennen

fte bie JBalbftabt, obgteid^ bie Urmälber t)erfd^tt)unben

fmb. gaft ade »^äufer fmb ^on ©arten umgeben, unb

l^ier juerft in Slmerifa fanb ic^ Siebe jur Statur. 2luf

unferer didie i)aitc id) bi6t)er 93ergnügung^orte im

freien überall "oexmip, unb nirgenbö n)ar man auf

ben (Sinfall gefommen, ein ^au6 mit Säumen ju um^

)>flanjen. 2)ie Äoloniften fd^einen anjunel)men, baf

ein jeber Saum chcn nur jum gatlen ba fei j mit 93e^

bauern f)abe i(i) tt)a{)rgenommen, n)ie mitten im SBalbe

felbft bie prächtigen S^ig^«/ Ulmen unb Suchen in ber

Umgebung ber S3tocf{)äufer niebergeljauen ttjaren. 9Äan
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l)atie ben Äinbern ntd^t einmal einen fd6attigen Spiele

p(a$ gelaffen. 2)ie t^erborrten ©tümpfe ber ftoljen

Säume, ml^c fo fange ben Elementen getrost imb

i^xc 2BipfeI im ©onnenfd^eine majeftatifd^ ausgebreitet

f)atten, ftedten nod^ im 33oben feft, bie legten trauri^

gen 3^^9^^ ^^^^^ ^i^P btü{)enben füllen SBalbeS,

2)er ^acfetjug ber 33ürger t)on Slet?elanb tt)ar ein

93en)ei6 t)on xi}xex ^kbc ju Äoffut^ unb ifjrem guten

©efc^macf jugleic^. 3n ben ©trafen fprac^ Äoffutl^

JU ben 50taffen unb eine //©efellfd^aft ber greunbe

Ungarns'' iiberreid^te ii)m eine Slbreffe.

SSaug^an, 9Jebafteur beS „True Democrat" leitete

bie geierlicbfeiten mit bemunbern6n)ertt)er Umftd^t unb

®ett)anbf)eit. ©eine Slufgabe tt>ax aber eine i)ergteic^6^

tt)eife leidste, ba ber größte Zi)eU ber 33et)ölferung t)on

6tet)elanb auS ©nglanbern befielet, benen ber Drb^

nungSftnn angeboren ift. 9Saugl)an ift in ©üb^Äaro^

lina geboren, tt)o fein SSater, ein ©clat)enbeft§er, lebte.

?(lö er alt genug rt>ax, um ba6 ganje Unglücf ber

©ctat)erei ju begreifen, ml^e ein (5l«(^ i>^t fd^war^

jen tt)ie ber tvei^en 93et>ötferung ift, n)eil fte bie Slrbeit

gu einem ©d^im^fe mac^t, ben 2Beifen in ber Srägl)eit

beftarft, unb t?on ber öffentlid^en @räiet)ung ganje ÜJJaf^

fen auöfd^tie^t, —- ba t)ertie^ er feine ^eimat^ unb

fd^rieb in Äentucfi? eine 3^i^wng im ©inne !Derer,

tt)eld^e bie ©cla^erei ^u befeitigen ftreben. (£r t>erful)r

Dabei fo gefc^idft, ba^ er mit ben ©clat)enf)altern ni(^t
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in ©onflift fam. Später ging er nad^ Slet)e(anb, tt)0

bie gro^e aÄajorität be6 Siolfee feine SJteinungen

ti)dlte. I)er ritterlid^e ®eift unb bie äußere ©rfc^ei^

nung 9Saugt)an6 »erläugnen in if)m nidbt ben ©ol)n

bed glü^enben ©übenö unter biefen langen, blaffen,

fd^arfgejeid^neten ©efid^tern ber ©prÖ^tinge (Snglanb6.

ßrmübet t>om 3?ei[en begaben n)ir nnö am erften

Slbenb unfereö Slufent^alte^ in Sfet^anb frül) ju

93ett. ?lber eine liebliche (Serenabe n^ecfte unS balb

n)ieber au6 bem Si^Iafe^ eö mar feine englifd^^ameri^

fanifd^e Ttn^xt, bie Deutfc^en t)on Slet^elanb brad^ten

Äoffut^ biefen 33en)ei6 if)rer 9Sere{)rung, unb id^ füllte

mid^ bat)on freubig überrafc^t. 3d^ fa^, ba^ bie3)eut^

fc^en, n)eld^e in politifc^er SSejiel^ung fo leidet ameri^

fanifirt n)orben, i^r Jialent unb i^re Steigung jur

9Äuftf bett)al)ren. 3n ber !i:t)at, wo nur immer ein

Du^enb beutfd^er (Emigranten ftd^ jufammenfinbet, ba

fann man au*^ ftet6 ein gemütl)tid^e6 Sieb t>erne^men,

obgleid^ bie 5]8arrf)ei(eibenfc^aften ben if)nen eigentMm^

liefen ©inn für gefellige^ Seben fef)r beeintrdd^tigen.

©^ fd^eint faft, aU tt)ären fte fid^ ber großen Sfufgabe

bemüht, bie Slngetfac^fen / rt)e(d^e unter aßen SSöIfern

am meiteften in ber SÄuftf jutiidE ftnb, für bie Äunft

unb baS ©d^öne ju er5ief)en« 3)ie ®rö^e ber 2(nge(^

fad^fen in ber ^oefie fc^eint baö ®efüf)( für bie Äunfi

ganjHc^ ju abforbiren^ feine anbere Station f)at jene
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bilberftürmenben Slouriften aufjun)etfen, ml^e bieSta^

tuen jerftören, nur um 9ieliquien ju befommen.

gergufon , ber inbifd^e SlUert{)umdforfc^er, freut ftd^,

ba^ bic geIfen{)o£)(en t)on Sarli no(^ t>on fd^mu^igen

gafir^ {)ett)oI)nt merben, bamit nid^t bie f(^önen 93aö^

relief^, mli)c burdb ba6 Äoc^feuer ber ^eiligen ge^

fc^tDärjt finb, t>on englifd^en ^ifnifpart{)ieen ftiidtt)eife

I)intt)eggefü^rt werben fönnen, nac^bem bereits bie un^

fd^a^aren greifen ber 9lbiuttta^^ö{)ten fo t)erunftaltet

tt)urben. SBenn bie ^^ramiben nid^t fo riefengrof

ttjären, bie englifd^en 2!ouriften n)ürben fie brocfenmeife

in if)ren JReifetafc^en fd^on {)inn)eggetragen t)aben. (Sin

au6gejeid^neter ©ngfanber, metd^er in Sg^pten tt>oi)nt,

l^at bie 35efiird^tung auSgefprod&en ^ baf bie fofoffale

©tatue beS Mameffeö in 9Äempl)i6 burd^ !Dieienigen

feiner ?anbSfeute gänjlic^ jerftört «jerbe, meldte fo gern

i^re 9tamen an bie eg^ptif\^en Zem'pd fc^reiben. 3d^

fprei^e natürtid^ nic^t t>on ben großen 9Jtännern, bie

für if)r SSaterfanb unb bie ganje gebitbete SBelt jene

9Äeiftertt)erfe in ©i^er{)eit gebracht l^aben, ml^e n)ir

im britifd^en SÄufeum unb in ben Säten engtifd^er ©amm^

ler bemunbern, fonbern t)on bem bei SBeitem größeren

Zi)cik ber engtifd^m 9teifenben, mlä)c bie grof e SBebeu^

tung ber antifen !Denfma(er nur in bem Sllter berfetben

finben. 2)ie ©c^ön^eit ber $ort(anb^9Safe tierl^inberte

nic^t ibre 3^^ftö^i^^B ^^ britif^en 3Äufeum. 3n ben
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©alerien t?on granfreic^ unb Stalten, mel^e bem

^ublifum ftetö geöffnet ftnb, I)at man fold^e ©emalt^

t^ätigfeiten nic^t ju befürd^ten, unb, obgleich baö 3Solf

t)on a^iinc^en unb Berlin ben ^ot)en SBertl) ber greS^

fen an ben ?(ufenn)änben ber SÄufeen fennt, fo ift

bod^ nocl^ fein ßonftabter jur SSetpac^ung berfelben

not^wenbig gett)e[en.

SBenn bie !I)eutfci^en im ©tanbe fein tt)erben; mit

i^rem ©c^ön^eit6ftnne baö amerifanifc^e Seben umju^^

geftalten, fo t)ergelten fie bamit reic^lic^ bie ©aftlid^feit

beS freien 35oben^. ©ie n^erben nic^t nur bie Oefell^

fc^aft 9lmerifaS bem tt)af)ren ©enuffe jugänglic^ machen,

fonbern aud^ baS ©efü^l ber Stngelfac^fen in ben SSer^?

einigten Staaten auf eine ^öf)e mit i^ren praftifc^en

gät)igfeiten bringen, meiere tt)ieber ben !l)eutfc^en in

mancher Sejiel^ung mangeln.

IL Wer u»eflltd)e „Öorbtl)alt."

Slet?elanb ift bie bebeutenbfte ®tabt be6 meft^

liefen „3Sorbet)a(te6," ein 9Zame, n)elc^er un^ an bie

intereffanteften Sage ber Äolonifation, an aUe bie erften

^inberniffe erinnert, auf bie man Ui ber ©rünbung

neuer Staaten in ber Union ftief.

3ur ^dt ber erften englifc^en $ftanjungen an ben

Äüften SiorbamerifaS tDurben bie Slnfprüc^e ber Snbianer



49

Don t)em 3Kuttertant)e ^erÄoIomften gänältc^ überfeinen.

1)k grei^eitöbritfe gaben bem ©ebtete terfelben feine

©ren^e, unD überließen e^ i^nen, bie 9?ecl}te ber ©in-

gebornen burc^ Ärieg unb Stnfauf ju befeitigen.

Die SlÜeg^anen waren, mit 3{u^nal)me n)eniger

feften $Ki§e an ben See'n unb am D^o, bie ©renje

ber Äoloniften, 9iac^ bem 5riebcnöfd)(u^ mit ^^anf^

reic^ ttjurben biefe 23erge t?on abenteuerlichen Slnfieb-

lern übcrfi^ritten
,

ganje Sanbcompagnien n)urben ge^

bilbet unt) ber ©ren^ftreit trieb nun bie rot{)e SJa^e

tt)efttt)äit^, SSirginien, ^enf^banien^ beren SSerfaffun^

gen bie ©renjen fel^r unbeftimmt feftfteßten, gerietf)en

in (Streit miteinanber, t^a jeber Staat Slnfprüd^e auf

ein ©ebiet jen[eit6 ber SlKegl^anen mad^te.

9fac^ bem Unab^ängigfeitefriege n)urben bie SSer^?

n)iefe(ungen im äBeften für ben jungen Btaat bebeu^

tungö^oÜer, Um in S^^f^^f^ Kriege mit ben Snbia^

nern ju t)ermeiben, n)urbe gefe^lii^ beftimmt, baf tdn

^rit)atmann t)on ben ^nbianern ©runbeigentl^nm er^

it)erben fotte, SSerträge über bie Slbtretung »on neuen

Sanbftreden blieben Qa^bc ber ßentra(^9?egierung unb

ber 9Sertt)aItungen ber (Sinjetftaaten, unb bie Äotoni^

fation unter ben 3nbianern, beren ^^edbt^anfprud^ no(^

nid^t burc^ einen Äauft^ertrag erlofc^en war, würbe

mißbilligt. Äentucft) war ter erfte (Staat, weld^er jen^

feit^ ber Slßegbanen folonifirt würbe. I)ie Sc^wierig^

feiten, welche für Äentudij fowo^t, al^ für ben 2Äut^

$umü, 33i). in. 3
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tex^iaat 5Btrgimen au6 ber @rf)cbung biefer 9iepubltf

ju einem neuen Staate entftanben, tierantafte bte

Staatsmänner, bie Slbtretung alfeS öffentlichen ©runb-

beftöeS ber (Sinjelftaaten an bie ^öberatregierung ju

empfehlen. ^Jem^orf unb 9)?affaci^uret6 fügten ftd^ bie^

fer 9J?aftregeI juerft, unb auä) Sonneftifut gab im

3al)re 1786 alle Sfnfpriid^e im 2Beften auf, behielt ftd^

aber einen (Strid^ ?anbe6 t)or, u>el(^er ftc^ 120 9)W(en

weit jenfeitS ^enfV)banien6 erftreeft unb ühk bort 33e^

fi^recf)t unb ©eridbt^barfeit ungel^inbert au6. 3)iefer

SanDftrid^ erhielt ben 9?amen: ,,bie meftticbe Dtefert^e

t)on Sonneftifut." Sine f)a(be 9JfilIion Sfder 8anbe6

tt)nrbe üon ber (5taatS^®efe^gebung ben bürgern t^er^^

wlligt, n)e(d^e im Äriege i^r @igentf)um burd^ bie 2(n^

griffe ber britifd^en ^iruppen t^erloren {)atten, unb

biefer J^^eit beö ©ebieteö n)irb no(^ je^t //geuerlänber''

unb „9?ot^Ianber" genannt« !Der übrige J^^eif ber

2)omanen tt)urbe im Saläre 1795 einer ©efeKfc^aft für

1,200,000 !DclIar abgetreten, unb biefeS Äaufgel^

bilbete nun einen g^onb für bie Soften ber öffentlid^en

@rjiet)ung in Sonneftifut. 2)urc^ baö 93eifpiel Äen^

tucf^ö be(ef)rt, übertrug bie StaatSgefe^gebung bei bem

3SerfaufSt»ertrag bie 3uri6biction in ber meftliciben

2)omaine ben Äotoniften, mi^e mit i{)ren 9tadbbarn,

beS frül)er ju 93irginien gel)c>renben Diftnfteö, ben

©taat Dl^io bilbeten. 2)aS alte ®runbeigentl)um @on^

neftifute ^at bie 33ejeid^nung beg „weftlid^en äJorbe^
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I)a(te6^' hmai)Xt, obgleich aUe SSerbinbung mit jenem

(Staate aufgehört \)Cit So ift t)on (Sintt)oI)nern aii6

Sonneftifut betr^o^nt, unt) bie neuenglifc^en ©itten,

puntanifd^e 5D?ä^tgfeit unb Drbnung seidenen bie Bür-

ger aue. 3l)re ©täbte finb fd^ön, i^re Schuten im

beften 3"ftanbe. ©6 ift ein SÄiniaturbilb 9ieucng(anb6

im aSeften,

3n i^otge beö 9Sorfc^(ag6 ber ©efe^gebung traten

jule§t alle Staaten i^re 9(nfpriic^e auf bie öffentlichen

33efi^ungen an bie ^öberal^Siegierung ab. QSirginien

befaf baö bebeutenbfte ®runbeigent{)um im SBeften, unb

ba fc^on unter bem Sc^u^e feiner ©efe^e 8(nfiebelun^

gen entftanben n)aren, fo ma(^te ber Kongreß ba^ n^eft^

lid^e ®ehkt im 3a{)re 1800 jum ©egenftanb einer

©peciatgefe^gebung. !Da6 t)on ben 9lnfpriic^en ber

3nbianer befreite Sanb, tt)eldE)e6 bie Slu6tt)anberer folo^

nifirten, würbe in „^Territorien" abgetl)eilt unb eine

t>orüberge{)enbe 9]ern)a[tung befteßt. 3)er Äongrep be^

ftimmte für jebe^ ^Territorium auf brei 3af)re einen

©out^erneur, meli^em eö äuftanb, bie Beamten ber

^13rot>inäen unb ©täbte im 3ntereffe ber Drbnung unb

be^ grieben^ ju ernennen. @6 mürbe auc^ ein ©ecre^

tar auf mer 3al)re beftellt unb Stichler, mld^c mit

bem ©out>erneur gemeinf(^aftlic^ bie Tla^t Ratten, bie

6it)i(gefe^gebung ju orbnen, \vk e^ bie Umftänbe er^

i)n\^ten. ©obatb 5000 freie Bürger eineö berüerri^

torien bemol^nten^ foöten fie jur 2Öa^I einer affgemeinen

3*
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SBerfammliing berecbtigt fein, tt)clc^e aii^ einem gefe^^

gebenden 9tatbe unD einem ^aufe ber 3?eprafentanten

Ufte^cn mufte. Dann erfolgte bie 9Sermeffung be^

Territoriums unb bie @int]^ei(ung in ^romnjen imt>

Stabtbe;^irfe. Die (enteren mürben au6 36 Sectionen

gebt(bet, beren jebe 640 Slcfer umfaßte, unb jcbe fed^ö^

jebnre Section tt)urbe für ben (Scfiulfonb be6 fünftigen

(BUi(it^^ refernirt. 2)ie greibciten ber Sonftitution

n)urben auf bie 93ürgcr ber ^Territorien auSgebel)nt

unb babei beftimmt, M^, n>enn ein ^Territorium jum

unabhängigen Staate {)erangemac^fen , bie Stufnal^me

beöfelben in bie Union erfolgen foWe, t^orauögefe^t,

baf bie @d&ulb ber SSereinigten Staaten anerfannt

werbe unb bie 9tegierungSform bie republifanifc^e fei,

Diefe Slnorbnung mürbe tiie 33afi6, auf welcher bie

iHuSbe^nung ber Union \\)ren Fortgang nal)m, nur

behielt ftc^ ber Songre^ für alle fünftigen gälle bie

Seftimmung ber erften ®runbgefe§e in jebem neu fon^

ftituirten ©obiete t>or, fo lange nod) feine i^erfammhing

berufen werben fonnte, tt)äf)renb in bem norbmefttidben^

von 9Sirginien abgetretenen J^erritorium am Dbio bie

©efeöe biefeS Staate^ jum Z^di angenommen würben,

Seitbem bie Union reicfeer geworben i]t, werben Ue

^Territorien mit ben notf)wenbigen gonbS jur Srric^^

tung öffentlicfier ©ebäube unb (Sräte^ung6^3{nftalten

unb jur gebeil^ticfcen Seitung ber ®ebiet6t)erwa(tung,

t)erfef)en, äfnfangS würbe eine grofe ?anbfc^enfung an
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t)en @out>ertieur unb ©ecretar be^ Jlerritoriumö ge^

mad^tj biefe Beamten tt)erben aber je^t au6 bcrStaatö^

faffe befotbet unb t)on ben Äofoniften gen)ä^lt. @o

ernannte ber Songref im Utal):^®ebiete ben 9Äormo^

nen^^rop{)eten Srigl^am g)oung jum @out)erneur*

2)er erfte ©taat, tt)e{(Ser auf biefem SBege ber Union

dnt)erteibt n)urbe, n)ar Dl)io, im ^alire 1802,

III Columbu«.

— gebruar, 6. Slm 4. festen n)ir unfere 9Jeife

t)on Stet)elanb in bem bunt befränjten SBagen ber (&U

fenba{)n fort 2Bir l^atten eine fo grofe SÄenge Keifen

gefa^rten, baf ic^ erftaunte, at^ id) trnxä) bie ^cU

tung erful^r, e^ fei bie^ ein (grtrajug für un^. !Die

Stbgeorbneten unb geftorbner^ mlä)e unö begleiteten,

Ratten aud^ i^re grauen unb Äinber unb SJermanbten

mitgebrad^t, unb beren n^aren e^ fo md, baf bie große

amerifanifc^e ®ifenbaf)n faum groß genug mar, um jte

SCtte in faffen. SBStr I)ieften in S3eria an^ in ©rafton

unb gagrange (ju (SI)ren 8afat)ette^ fo genannt, vocU

ci^er in granfreid^ einen Sanbft^ gleid^en 9lamen6 be^

tt)ol)nte), ju SBellington unb 9?eu^Sonbon. 3ltte biefe

(Smbrt)o fünftiger ©täbte finb ^äufd^en jerftreuter
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Äotl) bepflaftert, fmb nur ßnttDÜrfe. !Die Sanbfd^aft

tft ntd^t befonberö intereffant» 3)ie SBäfbcr fmb noc^

jung; ein jn)eit)unbertjäf)riger S3aum ift eine ©e(tenf)eit

3n bem ©renjerfriege mit ben Snbianern tDurben bie

2Bä(ber niebergebrannt, um ba6 SBilb unb bamit bie

rotf){)äutigen Säger ju t^ertreiben. Der Seid^tfinn ber

3nbianer tvax nid^t feiten bie Urfad&e großer SBalb^^

brdnbe, n^efc^e mit unb breit ba6 ©ebiet ^erf)eerten.

Der S3oben ift in biefen ©egenben mi^ unt) oftmals

fal^ id), mc fxä) bie jungen Stämme ber 33äume in

ber glatten Decfe gefrorner (Sümpfe fpiegeften.

(Sin Deutfc^er, ^refdber in Slei^efanb tDO^nte, bie

@igentl)ümHc^feiten feinet 5Bolfe6 aber no(^ nic^t t>er^

leugnete, bemerfte mir, baf friif)er ober fpäter alle

beutfd^en Sinmanberer it)re ^Rationalität gänjUc^ t?er^

lieren mürben. Die @malt, ermieberte i^, bleibt ftetö

auf ber Seite ber ©tärfe unb ber Zi)attxa\tf nic^t bed

Denfen^ unb $t)iIofopI)iren6 unb iä) glaube, ba^ bie

Deutfd^en einem praftifc^en SSoIfe unterliegen muffen,

tt)eil i^re@pracl^eunb®eifte6ric^tung ju metap^i;ftfd^ fmb.

2Bir fpeiften in ©^elb^ ju SÄittag. ©^ war ba6

eined jener öffentlid^en a)?al)Ie, tt)o l^unberte t)on neu^

gierigen ©liefen unfere 35ett)egungen bett)ac6ten, fo baf

unö bie Suft am (Sffen verging. Die ©eric^te, ein

©emifcf) t^on fran^öfifc^en , englifc^en unb beutfd^en

Speifen, tt)aren nod^ baju, tt)ie faft überall in 8(merifa
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nid^t fauber .jubereitet unD t)a^er nic^t fd^macf^aft

SBir Ratten faum bie ^afe( i)erlaffen, a(6 fic^ baß

^ublifum ber Speifen bemächtigte unb fie im 9lu t)er^

fc^tt)inben tief. T)en ß^i^ungen jufotge tt)ar aber baß

SÄal^l für Äoffut^ unb fein ©efolge jubereitet unb

ber ,,9ien)Vorfer §eralb" na{)m ©elegenl^eit, einen idU

artifef über ,,nngartfc^e ©efräfigfeit" ju [einreiben.

(Sei mar fc^on fpat Slbenbei, alö n)ir SoIumbuS, bie

4^auptftat)t t)on D^io, erreid^ten, tt)0 unö bie gewöhn*

liefen ©mpfang^feierlid^feiten tt)ieber erwarteten.

2)ie Demonftrationen leitete @out)erneur SBoob, ein

einnel)menber, lebl^after unb energifc^er a)iann, "oon

allem Sigenbünfel frei unb in feinem Staate gead^tet

©eine S^oc^ter, grau 9)?irt)in n)ol)nte tt)a]^renb ber

©effion ber ©efe^gebenben äJerfammlung mit i^rem

SÄanne unb ben Äinbern in einem @aftl)aufe* 3)ie

,S;inber n)ert)en erjogen wie e^ imSBeften fo ©itte ift,

ol^ne Slmme fic^ felbft überlaffen; jte werben frül)äeitig

baran gewöljnt, 2)iener ju entbel)ren, bie im SBeften

fo feiten fmb. !Die meiften berfelben finb garbige ober

Urlauber unb biefe le^teren l)angen oft fo fef)r t>on

ben ^rieftern ab, in Deren Sntereffe eö liegt, einflufi:^

reid^e gamilien ju überwachen unb außjufpioniren, baf

man bie Sct)warjcn gewöl)nlic^ ooräiel)t.

3c^ war nic^t wenig erftaunt, alö id^ in ber Zanb^

ftummen ^ 3(nftalt ju Solumbuö , taubftumme 8et)rer

functioniren fal). (Siner berfelben betete burd^ 2d(i)en
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mit ben gingern, tt)e{d^e bie Slnberen n?teberbotten unb

bte aufn(^ttgfte ?(nba(^t fpracfe babei auö il^ren ®e^

ftd^tern.

!Die (Strafanftatt , nac6 bem ?luburnfc6en S^fteme

angefegt, mar abfto^enber nod^ alö baö büftere ©efang^

ni^ ju $tt6burg, tiodii)e^ iä) tventge SBocben ^orl^er

befud^t l^atte. Sßie mir bort 9Äajor 33ecfuni fagte,

tt)ar bie 2!runfenf)eit bie ^aupturfadbe ber 9}erbred^en

in ^enf^banien unb ein S^obfd^Iag n^ar bal^er nic^t^

(Seltene^; aber I)ier üerftc^erte ber tt)of)funterridbtete @e^

fängniparjt, Dr. S^omfon, ba^ e^ befonberä 9?erbrei:^en

gegen ba6 ©gentium feien, meldte bie ©efängnijfe be^

t)ölfern. !Die ?iebe beö 3(merifaner6 jum „allmächtigen

3)oÜar", meldte baö ^iel aCfer 23eftrebungen erfd^einen

Vä^t, mag bie 2)iebftäf)le, Betrügereien unb gälfcbungen

erHaren, meldte, mie bie mir gejeigten Siegifter nadb^

n)eifen, felbft t)on ben ©Hebern fet)r ad^tbarer gamilien

t)eriibt werben.

3ntere[fant n)ar eö auc^, ju Igoren, ba^ ber Stanb

ber S^rmer im 3rrent)aufe am ftarfften t>ertreten fei,

!Der ${)9ftfu^ Dr. ®(i)mit)t, ein geborener Schwebe,

bemerfte bei meinem Sefuc^e in ber^^nftaft: biefe geute

arbeiteten ju i)axt unb e6 gebe für fte feine geiertage,

!Die 9?ut)e, mlä)e fte t)ier genöffen, füftre meift ju

il^rer ©enefung. 3c^ ^atk geglaubt, ba^ ber Spieler

unb ©pefulant ber ®tabt , n)elc^er bem plö^Iic^en

Sffied^fet beö ©lude^ auögefe^t ift ,
feinen SBSeg ef)er jum
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3rrenl)aufe ne^me, a(ö ber niid^terne ftabite Sauer;

aber bie SSemerfung beö Slrjteö f(^ien mir t)ollfommett

gegrünbet

2)er ©onntag tft l)ter bem ©ebete gett)ibmet unb

nicSt ber (Srf)olung. Die angelfäd^fifd^e 9ia<?e t)at t?er^

geffen, forgloö ju tänbefn unb ba6 luftige SKt^gnglanb

lebt nur nod^ in ber ^oefie. ®dt ben klagen Srom^

müe^ unb feiner Puritaner l^aben biefe 9Äenf($en eine

fonberbare Steigung jum ftnftern (Srnfte unb bad pvo^

faifd^e ®ef(^äft6leben unferer 3^^^ machte faft all ben

^^rol^finn entfc^n^unbener 2!age t)ergeffen. @in kiä)U

finniger luftiger (Sngtänber ober Slmerifaner ftel)t immer

afö merfmürbige ?lu6nal)me ba. S)ie2:dnäe unter bem

SÄaibaume, gefellige SÄufif unb ba^ tiefe ®efät)l bed

2)eutfci^en für bie ©d^onl)eiten ber 9iatur, baö fin&

2)inge, trelc^e ein amerüanifcfeer Sanbbauer nid^t fennt

unb nid^t t>erftel)t. (Sr arbeitet fort unb fort, ett)ig

unäufrieben unb bered^nenb, n)aö ber folgenbe Züq

einbringen mirb. ®^bt einem Ungarn ober einem

SDeutfc^en einen mäßigen SSerbienft, eben l^inreid^enb^

um feine gamilie jn erhalten, einen blauen ^immel,

eine buftige grüne äßiefe, einen fd^attigen 33aum im

©ommer, einen tt)armen Dfen, ein gemütl)lid^e6 Sieb

unb eine fd^miegfame Äa§e im SBinter, er fümmert

fid^ nic^t um bie SReid^tpmer ber äBelt» gür ben

beutfd^en 9(u^n)anbercr ift Uc brängenbe Unrul)e beS

Slmerifanerö unerträglid^ langweilig unb fein SBeit
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fü^lt ficf) unglücf(id6 in biefem Sagen unb Jiennen

naä) ®e(b unb 55efi§t{)ümern» (Sine beutfc^e 3)ame,

n)eld^e mi(^ befu(^te, erjä^tte mir, wie i^r 3J?ann mit

einem an[et)nli(^en Äapital 2)eutfc^(anb t)erla[fen, aü

Jim SSermögen ju einer $apierfabrit tjermenbet unb

jufe^t n>erloren {)abe. ©ie Ralfen fic^ aber wieber auf*

@rft gaben fie Unterricht unb bann fauften fte 8anb

unb feitbem t)atten fte fid^ eineg unertt)arteten ©rfolgeö

il^rer ©ebulb unb i^re^ ^feipeS ju erfreuen. ,,2)er

I)eut[c^e'', [agte fte, ,,t)erliert fein @e(b, wenn er ju

fpefuliren wagt, er muf ?anb anlaufen, mup uner^

müblid^ arbeiten 5" t^oller SBe^mut^ fe^te fie l)inju:

,/id^ ^offe nic^t, f)ier ju fterben. 3d^ fel)ne mic^ fo

unau^fprei^lic^ nac^ bem rul^igen freunblic^en !l)eutf($^

lanb. 2)ort ^at ein Sfrmer mel)r greube al6 f)ier ein

gteid^er unb nur bie grei{)eit mad^t baö geben {)ier

erträgUct). SBäre Deutfcblanb frei, wie SÄand^er backte

nid^t baran, über ben Dcean ju fal^ren, tt>ic SBenige

Waren geneigt, unter biefen freubenlofen SJlenfc^en ju

leben."

IV. €'tncmnaiu ^taiifiifd)Cf^, ©efeUfjd)aften. Cafftu«

m. Cloß. m, e. ütUdjeU. mkolau« Canöttiort^.

3)ie ^ra{)Ierei ber Slmerifaner ift überall wo^l ge^

fannt SSSir fönnen und eineö Säc^eln^ nid^t eiwel^ren,

tt)etttt unö ein S3ewol)ner beS SBeftend im erften 5lugen^
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blicf unferer Sefanntf(^aft rec^t ernftljaft 'ocx[xci)cxt, t>af

9(merifa ein fel^r gro^e^ Sanb fei. SJber wenn xt>ix

auf Sincinnati blideu, mit feinen 130,000 (Sinwo^nern,

feinem auögebel^nten ^anbel nnb feiner ©c^iffal^rt,

mit feinem Äanale jmifd^en bem Di)\o unb bem ©rie^

©ee, mit feinen ©ifenba^nen, feinen ©^mnaften unb

ben jtt)ei unD neunjig Äird^en unb Jlapetten, feiner

®terntt)arte unb feinen t)ie(en 2Bo^ltl)ätigfeit6anftalten,

unb mnn mx bann bebenfen, bap ber ©runbftein ju

biefer ©tabt inmitten einer Sßiifte erft im Saläre 1788

gefegt mürbe; bann ftnben mx bie Slrroganj bee 3{me^

rifanerS t>erjeif)(t(^. @r barf auf bie Snergie feiner

Station ftolj fein. 9?a(^l)em er bie größten ^inberniffe

iibertt)unben l^at, ift fein ©elbftt^ertrauen unerfc^ütter^

lic^ geworben, unb e^ gibt für i^n feine ©renje feined

gortfc^ritteö mel;n

Sincinnati I)at in !urjer 3^it ^Ü^ 3lnfiebelungen im

SÄiffifippi^Sedfen iibertroffen
, felbft ^ouiöt)iÜe in Äen^

tüdi) unb ©t. Souiö in SWiffouri, ©täbte, wetd^e mit

älter finb unb fxä) gleid^fallö fc^nell entmicfclt f)abem

,,2)ie finb auf ber unred^ten (Bnk t>c^ Sfuffeö," fagtc

ein 3)?ann auö 3nbiana, ein eifriger ©egner ber

@clat)ereij aber in biefer S3ejiel)ung ^at er einen Um^

ftanb geogra))l)ifc^er Statur überfe^en. 2)aö »g)inter^

lanb ^on ßincinnati — Dl^io unb 3nbiana — ift

auögebel)nter unb me{)r bet^ölfert alö baö t)on iouii^

t)ißej ©t. Soui^ aber tt)irb noc^ rafc^er wad^fen, fobal^
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bie Slnftebelungen im Secfen be6 SÄiffouri fic^ I)&ufcn.

(Sincinnatt ift auperbem auc^ fd^on burd& Kanäle unb

(Sifenbaf)nen mit ben ®een unb ben öftlic^en ©eefiiften

t)erbunben, n)a^renb i^xc 9iebenbuf)lerinnen biefen 9Sor^

üjtii entbet)ren, S3i6 bal^in t)erbient fie bie ^/Äonigin

beö 2Beften^" genannt ju n)erben. !Die Sage ber Stabt

läpt nid&t^ ju n)iinfc^en übrig, ©in ()a(brunbeö ?lm^

^)l)itf)eater, bnrd^ ba^ l)ö]^er liegenbe S^afeUanb ringsum

gebitbet, erl^ebt ftd^ in brei !£erraffen "oon bem Ufer beg

D^io auö, tt)o Sincinnati Hegt. JDaSÄIima ift ange^

nel)m un^ gefunb*), tic 33et>ö[ferung inbuftrieü unb

nnternet)menb, ioä) [el^r ungleichartig. Stuf 100 ßin^

n)ol)ner fommen 54 geborne Slmerifaner, 27 3)eutfd^e,

12 Urlauber, 4 Snglänber unb 2 auö anberen Sänbern.

!Die[e ©tatifti! f)at bie ftreitluftige „native party" **)

jum ©d^meigen gebrad^t, unb bie SSiirger t>on Sin^

cinnati erfennen tjoüfommen an, bap bie ©tabt xf)xen

JReic6tI)um unb bie gortfd^ritte i^rer Snbuftrie, ben ©in^

manberern ju t)erbanfen I)abc. //3f)re ©egenwart/'

fagt ^m Sift, ^rfiat bie Stuöfül^rung ber öffentlichen

*) T)ie 5}lorta(ität in Gincinnati t>erbdlt }id) mt l ju 40.

in Sout)on 1 ^u 38, in ^arie 1 p 32, in Otom 1 ju 35 uitD in

9ien>crlcan^ 1 $u 20.

**) ^ic ^avtf)ei ter in '^merifa cjcbornen Staatögüeter,

tt)cld)e t)ic Okc^te unt) grci!)eitcn Der (^.onftitution für fid) allein

in 5lnfpru^ ne()men, unt t^ie (fiminiucerev Dom ®enu9 tcvfdbm

ciuöf^liegen wetten. ^Inm. t». Ueberf.
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ajerbefferungen befc^teunigt, unb ben 3m^)u(^ ju unferen

großartigen gabrif^Dperationett gegeben, o{)ne n)e((^e

(Sincinnati feine gegenn)ärtige ©röpe unb 2Bi(^tigfeit

nx(i)t errei(^t l^aben mürbe *).

2Bir er[et)en au6 ber ©tatiftif ber ^robuftion Sin^

ctnnati'6, ba§ ba6 ©c^meinefleifc^ ber bebeutenbfte ^an^

bel^artifel ber ©tabt ift JDurd^fd^nittlicl^ fommen jätjr^

lid^ 375,000 ®c^n)eine auf ben maxtt 2500 ^änbe

ftnb mit bem ©d^Iai^ten unb ber 3^t)ereitung unb

aSerarbettung be6 gleifd^eö befc^äftigt^ ber SBertf) ber

^robuftion an ^öcfelfleifd^ , ©ped, ©c^malj, Dd unb

Stearin belief fic^ im 3af)re 1851 auf 8,765,000

SDottar. gaft eben fo mid^tig iftbieSBranntn)einbrenneret.

2)er ja^rli^e ©rtrag berfelben an ^(fo^ol, SBbi^fe^

unb Siqueur erreicE)t bie ^öf)e t^on 4,191,000 !DoKar

unb bie Tlc^lmuf)kn bringen bie ©umme t)on 1,700,000

!Dollar auf. ©o finben bie ^robufte be6 SBeften^ if)ren

2Beg ju ben großen SÄärften. 3)ie ©taaten Di)io,

Snbiana, Slfinoi^, 3on)a unb Äentucfi; fd^tac^ten unb

bereiten jä{)rlid^ 1,000,000 ©cbmeine. 2)er ^aupt-

marft für biefen 5lrtife( ift ber ©üben, ba gefafjeneS

©c^tDeinefleifi^ bie ©peife ber ©ctat)en ift. Sebeutenbe

Quantitäten gelten aber aud^ nac^ bem Dften für bie

SBaüftfd^fänger unb bie gifd^er t)on9}iaine unb9)?ajfa^

dbufet6 unb für bie SJJarine. 3)ie@ifengießereien unb

*) «Sfi^^eii unt) 6tatiftif^e^ i)on dincinnati. 1851.
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SÄafc^iuenfabrifen fmt) n)eniger m(i)tiQ a(ö in ^tttd^

bürg, t>erbienen jeboc^ ebenfalls SSead^tung. (Sattler

unb Siiemer I)aben fid^ t)orjug6n)eife l)ier etablirt, ba

eö nie an ©c^meinöleber fef^It. Slber t)auptfä(^lid^ ift

eS baö Sommi[fton^^®e[c^äft, tvetc^eö in Sincinnati

mit Srfolg getrieben tt)irb. 3)ie ©pebiteure empfangen

auö bem ganzen 9?orb^2ßeften äßaaren, unb auö 9ien)-

^orf burc^ Den (Srie^See unb ben SKiami-Sanal , unb

betreiben bie 3luöful)r nac^ bem Dften t^ermittelft bed

D^iOf beö aJiiffifippi unb ber See. @ö ift überflüfjtg

nad^jumeifen , me leidet eö bem Äapitaliften i^t, fein

@elb ertragreich ju "oexmnim ; e^ genügt ju bemerfen,

bap bie 33anquieur^ fec^^ ^rocent t)on baarem ®elbe

geben, gür befonbere !l)e))ofiten auf jtt)ölf äRonat

jai^Ien fte je()n ^rocent unb auf fec^ö Tlomt aä)t

3ur 3^it unfereö 3lufentf)alteö bortfelbft war ber @e(b^

marft befonberö ftitt, unb bie ^rocente ftiegen noc^

l^öl^er.

!l)ie Sen)ot)ner t)on Sincinnati fet)en n)ol)( ein, baf

ber Raubet allein nic^t I)inrei(^enb ift, um ben Sßo^l^

ftanb ber ©emeinbe ju erzielen. Sie l)aben bie 5ßflid^t

ber 5Jiationaleriiel)ung nid^t au^ bem Sluge gelaffen.

!Die ©tabt beft^t breijel)n öffentliche ©dbulanftalten mit

138 8el)rern unb einer jäljrlid^en ?luögabe "oon 68,000

Dollar, U)eld^e au^ bem Sluffommen ber Steuern be^

ftritten tt)erben. Sluferbem gibt eS eine Sentralfd^ule
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unb ein grei^O^mnafmm, fürSllIe geöffnet, n)elc^e ftc^

in ber öffentlichen Sd^nle auögejeic^net {)aben, !l)er

fatf)oIifc^e ©räbifd^of t)at breijel)n ^[arrfc^ulen errid^^

ten laffen, bamit bie Äinber ber Äiri^e nic^t in ben

gottlofen greifc^uten erjogen werben. 3)ie ia{)rlid^en

Äoften, 13,000 2)oüar, ttjerben burc^ freiwillige 33ei^

träge gebedt. @ine biefer Slnftalten ftel)t unter ber

Stafflet ber Sefuiten, unb eine anbere tt)irb t>on ben

©d^meftern wn 9iotre^2)ame geleitet.

3n Sincinnati gibt e^ fobann t^ier mebicinifd^e

Kollegien,*) eine ©(^ute für 9tec^t^getef)rte, mehrere

^anbelöfc^ulen, fünf t^eologifd^e Seminarien, ein gar^

mer^ Kollegium unb etma fünfzig ^rit)atfd^ulen. !Die

©deuten für bie garbigen, (brei, mit neun Se^rern)

jtnb üon ben Uebrigen ganj abgefc^ieben. 3n einer

fo jugenblic^en ©tabt ^erbient biefe ©orge für bie

öffentliche @rjiel)ung bie größte Sichtung.

3)ie ©efellfc^aft t)ün ©ncinnati entbehrt ber Sinig^

feit. 3)er größere Z^nl ber (Siuwo^ner finb (Singer

njanberte, unb nur 33,000 t?on ben 130,000 ©eelen

gehören t)on ©eburt ber ©tabt unb bem ©taate Dl)io

an. 2)ie t)erfc^iebenen Stationen l)aben i^re ©itten ju

*) 1) 2)a§ ,,£)f)to Tltt>kaU(loüt^t, 2) taß efteftif^^meticini^

fd)e (Sottegium, ^uglei^ für Die ^ombopai^t imt) Den 5!Jleöme^

ridmuö, 3) Daö ^43^üto=, meticinifc^e doaegium, tpelc^e^ Den ®e-^

brauch Der „metaüifc^en" i^eümittel auöfc^Iiefjt, unD tci^ Kollegium

Der 3<^^tt<^^8te.
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eri)a(ten ftc^ beftrebt, unb t^eilten ftd^ in ©efeüfd^aften

ahf tvelä)c untereinander faft gar feinen 9Serfef)r pflegen»

Unter Den eingebornen Slmerifanern l^errfcbt baS fnb^

lid^e 33lut. SJirginien fanbte feine retiolutionairen

©olbaten nad^ D^io, unb ma(^te i\)nm ©c^enfungen

t>on Sanb jum 8obn für il)re Sirene. 2)ie Äentudier

fc^n)ärmen gefcbaftig über bie ©ebietögrenje, um in

^anbel^unternelbJ^ungen ®elb ju mad^en. Unter ben

freien ©taaten trägt nur baö meftlic^e ^Penf^banien

jur 9Sermet)rung Der Sev^ölferung Sincinnati^ bei, ©in

fünftigeS ©efc^Iec^t n)irb ber Set)ölferung einen be^

ftimmten gf)arafter geben. 3n ber 3ugenb, tt)elc^e

je^t gleii^mäfig erjogen, unt) burc^ ben tagfid^en 9Ser^

fef)r t)ereinigt mxt), fc^meljen biefe bunten 3}?affen ju

einem SSolfe jufammen. 3)ie 3lmerifaner m]]en baS

fel^r n)ol^l, unb be6{)a(b t)ern)erfen fie bie erclufit>en

^Pfarrfc^ulen. 2)ie 33emüf)ungen , Deutfc^e ©d^ulen ju

grünben, t>erfe{)[ten auö bemfelben ©runbe il)r ^ul,

nur bem Äat^oliciömuö g^t^^ng eS in biefer 33eäief)ung,

feine Slbgefd^Ioffenl^eit ju bewahren.

!l)ie ©d^eibung ber ©efeüfd^aft Sincinnatiö in

fc^arf begrenzten Äoterieen ma(^te ftc^ unö fe()r batb

fül)lban 3c^ n)arÄoffutl) t)orau6geeift, in berSlbfic^t,

bie foftfpieligen ^eftlic^feiten officießen ©mpfangeö ju

t^er^inbern. 2)a i^n baö t)ie(e Sieben erfc^öpft ^atte,

fo n)OÜte id^ menigftenS bie Sürger beftimmen, ftd^

mit einer 9tebe ju begnügen, unb bem 23unbe ber
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,,greuttbe Ungarn^/' bei biefer ®elegen()ett, bie 3Ser^

tretung ber 35et)ölferiing übertragen. 9116 iä) bie

^erfammlung ber S^ftorbner betrat, fal^ tcb, baf xä)

meine 9lbjtd^t nid^t erreidf^en n)iirbe. 9Jtan bi^futirtc

bie Srage, ob aufer bem 33iirgermeifter, ber ^raftbent

beö 9)Zagiftrat6 ober ber beö ^eft^^Somiteö ben SBagen

mit bem //@afte ber ©tabt" befteigen foKe. 3(^ mi^

nid^t, mie biefe grope grage entfdbieben mürbe, id^ gab

aber bie Hoffnung, Äoffutl^ t>or einem geftjuge ju be^

n)af)ren, balb auf. 3eber Oefeöfd^aftöfreiä tjerlangte

feine befonbere 5tebe, unb Äoffut^ mupte eine 9lnfprad^e

an bie ©etbfdcfe von (Sincinnati f)alten, eine anbere

an bie „9iiron^»^aKe/' eine aud^ an bie 2)amen, eine

an bie 9iorbbeutfd^en unb eine an bie ©übbeutfc^en,

eine an ba6 t)ornef)me ^ublifum generaliter unb eine

an bie nieberen <£tänbe, enblid^ aud^ nod^ eine an

6ot)ington, bie 3?orftabt Sincinnatiö auf ber Äenturf^^

<Sdte, @6 n)ar bie6 nid^t bie einjige übele ^olge ber

Uneinigfeit ber S3et)ö(ferung. Äoffutf) erfüllte mel^r^

mal6 bie giit)rer ber SÄaffen, i^m ju geftatten , baf er

feine 9(u6gaben au6 eignen 9)litteht beftreite, bamit bie

gcfammetten Summen bem „ungarifd^en gonb'' iu^

flöffen. !Den ^erren erfd^ien ba6 ju f(einlief. Set

unferer Slbreife gab ^err Sokmann, ber ^ad^ter beS

33urnet^»§aufeö , be6 gfänjenben ^otefö^ ttjefd^eö unS

jur aSerfügung gefteUt mar, feine Sted^nung bem©tabt^

ratt)e, metdber fie erft auf einen !l)ritt{)eil l^erabfe^te,
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felbft bie ?lnorbnungen getroffen Ijatim. ^d) mi^
ni^t, ob ber ®aftrt)irtl) ju feinem ®elbe gefommen ift,

aber icfe mi^, baf mx nirgenbö in ben ^Bereinigten

(Staaten eine beffere 33ett)irt^ung gefunben f)ahcn, ali

bort.

3m 5Burnet^^aufe machte i^ bie Sefanntfd^aft bed

(Saffiuö &at), eine^ 23rut)erö be6 beriif)mten ©taatö^

mannet. @r ift felbft ein 9Äann ^on ungen)öt)n(ic^en

©eifteögaben , ein Äentucfier unb ©egner ber ©datieret*

Slber ftatt f^ttjeigenb baS Sanb ju t)erlaffen, tvic

2;apfere oft ju tl^un pflegen, gab er feinen 9J?itbür^

gern ein guteö Seifpiel, inbem er feine ®clat>en in

Sreit)eit fe^te unb bann üerfu(f)te er ben Sömen in

feinem eigenen Ääfige ju jttjingen, unb fd^rieb in

gerington, ber ^auptftabt be6 SWiffifippi , ein 23(ait

im Sinne beö 3lbo(itioni^mue. Sr f)atte mit ben tt)ii^

ti)enben $flanjern unb gclat)enerjief)ern ju fämpfen,

aber er t)erfe{)Ite nie fein ^id, meber mit ber geber

noc^ mit ber ^^iftole. 3)a6 ungliidlic^e @nbe mel)rerer

•i^erau^forberungen erboste feine ©egner. ©ie beftac^en

ben $Öbe(, brangen in feine 9Bol)nung, jerftörten, voa^

ju jerftören tvax, unb fc^afften feine treffe gemattfam

nac^ Sincinnati. Slai; mar bama(6 fterbefranf. ?lt0^

balt) na(^ feiner 2Bieberf)erftellung forberte er bie *^ülfe

ber ©inerte. @ö entftanb bie grage: ob bie 3Serfaf^

fung ber Union, ba6 @igentl)um eineö 33ürgerö in ben
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©dat)engcbieten fc^ü^e, mnn berfelbe jum Stbolitiomg^

mu6 fti^ befenne. 9tic^ter unb @efc^tt)orene mußten

entfc^eiben, ob im ©üben ^re^freil^eit beftef)en ober

eine Senfur eingeführt rt)erben folte. 3^^^ @f)^^ «Ä^^^

tucf^'ö ftegte Sla^ unb man erfannte i^m einen bebeu^

tenben Sc^aben6erfa§ ju« 91(6 (Segner ber @c(at)erei

befämpfte er bie @int)er(eibung t)on Jera^, tt)eU bie

ttäd^ften t^olgen Ärieg unb 9(u6be{)nung beö ©ctoen^

gebietet feien. 9(16 ber Ärieg n)irf(ic^ au^brac^, trat

er unt)eräüglic^ in bie 9tei()en ber greiix)i((igen , ba^

i^n nic^t t)k S^igf)dt beftimmt ftabe, t)on bem ge(b^

juge ab5uratt)en

@in anberer Äentucfier, D. 9Ä. Wit^eU, ift in

Sincinnati ben)unt)ert unb t)ere^rt, 3n ber aJii(itair:^

fc^u(e ju Sßeftpoint erlogen , tt>urbe er in feinem neum

^e^nten 3a^re jum ^ü(fe^rofeffor ber SÄatl^ematif be^

fteUt unb kikte im jn)eiunbätt)anjigften Saläre bie 9Ser^

meffung mehrerer (Sifenbal^nlinien. @r gab inbeffen

r)iefe ®te((ung auf unb n)ibmete fic^ ber 3urt6prubeng.

3)ann grünbete er eine ©c^u(e ber SBiffenfd^aften ju

Sincinnati unb eine ®efe((fcfcaft jum S3au einer @ifcn^

ba^n, beren ^roject t>on xi)m fe(bft enttt)orfen n)urbe.

(Snb(id^ berief man ihn an bie Uniüerfitat ju ßincin^

nati, a(6 ^rofeffor ber 9Jtatf)ematif unb ©ternfunbe,

(Sr fanb auf biefem ©ebiete ben paffcnbften SBirfungö^

freiö. ©ein näc^fteö 3^^^ ^^^ ^^^ ©rrid^tung einer

©ternn)arte ju ,,^orfopoli6", eine ?(ufgabe, tDe(c^e er,
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t)on 9?iemanben unterftü^t, ju @nbe füi)rte, inbem er

ein bauernbeö Sntereffe \nx bie 393iffen[(^aft exmdU.

3)a6 Kapital fonnte enblic& burc^ ©ammfungen t)erbeu

gefd^afft werben. Songn)ortt), ber Äröfuö ©ndnnatr^^

fteUte bem Unternef)mer 4 Slcfer Sanb auf bem Serge

Slbam^ jur !l)iöpofition unb im 3af)re 1845 n)ar ber

S3au 'beenbigt unb ba^ Dbfert)atorium mit allen not\)^

menbigen 3nftrumenten au^geriiftet. 5^rofe[for SÄitd^ett

]^at feitbem bie magnetifc^e lXf)x erfunben unb ein neued

3)eclinatonum. @r \)alt aftronomifc^e SSorlefungen, um

für bie SBiffenfc^aft Sünger anjun)erben. Unb tro§

aß feinet n)iffenfd^aftli(^en glei^eö bleibt er ber prac^

tifc^e 5lmeritaner, inbem er bie 3luöbeutung ber^ülf^^

quellen beö SanbeS mit regem Sifer t)erfolgt* 2Bir

fanben ibn in ©incinnati eben mit ber Silbung einer

(Sifenba^ngefellfcl^aft befc^äftigt, beren ^tvcd ber 33au

einer gropen S3al^n ätt)ifcf)en biefer Stabt unb @t,

Soui^ n)ar, um ben £)l)io mit ber SWiinbung t)e6

9Jti[fouri birect ju t)erbinben. ^rofeffor SOJitc^ell ift

faum 40 Saläre alt, unb eine Saufba^n t)oll @lürf

nnb 9Jeict)t^um ift i^m nod^ t)orbe^alten.

9ZifolauS Songtt)ortl) , ber reic^fte 23ürger Sincin^

nati'^, wetd^er burc^ Sänberanfauf ein bebeutenbeS

5?ermögen ermarb, gel)ört einer anberen Älaffe ber

amerifanif^en Oefellfc^aft an. ?f(ö ein Seifpiel, wie

leidet in Stmerifa eine geringe (Summe ©elbe^ bie

Duette eineö immenfen 9teic^tl)umö werben fann, n)urbe
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nod^ feine S(bt)ofatur betrieb, iibertx){e6 il)m ein be^

^[erbebiebfta^B angeflagter Wann aU *§onorar für

bie 93ert^eibigung wei Äupferbtafen , mlä)e fid^ im

93eft$ eineö 2Birtt)eö befanben. ©er SBirt^ aber t)atte

bamalö ben S3au einer Brennerei begonnen nnb ofe^

rirte if)m für bie 5lpparate 32 3((fer Sanb im SBert^e

t>on je brei X^oUaxen, Songmort^ jmeifelte nic^t baran^

ba^ ber SBert^ be6 @runbeigentl)nmö im Saufe ber

3eit fteigen tt)erbe unb ging ben ^anbel ein. !Die

Sanbftrecfe, n)e((^e in feinen Sefi^ fam, bilbet je^t

einen Zi)tii ber ©tabt unb ift jmei SÄilfionen 2)ol(ar

mxti), (är {)atte ricl^tig bered^net , bag mit bem junel)^

menben 9{ei(^tf)ume ber ©tabt ber ©runbbefi^ tl^euer

njerben muffe« @r t>erfaufte t>on 3^'^ äu 3^^^ ^in

©runbftücf unb lie^ ba6 @elt> an Diejenigen auö,

melcbe fid^ anbauen n)olIten. ©o förberte er baö 2Bad^ö^

tt)um ber ©tabt unb t>ergrö^erte fein SSermögen. (Sr

ift ber grope Sanb^erfäufer Sincinnati'6 unb ber Um^

gegenb geworben, ©rötere Slnerfennung ern)arb er

fic^ aber burc^ bie Söeinprobuftion auö einl^eimifd^en

ilrauben unb ben Stnbau ber (Srbbeeren. @r ift auf

feine SSerbienfte ftolj. @ine 3(nefbote, ml(i)e un^ er^

jat)lt tt)urbe, d^aracterifirt i^n übrigen^ treffenb. ^exx

gift menbete fic^ einft an SongtDort^, um i^mbieUn^

terftü^ung einer armen Sßittt^e an6 ^erj ju legen.

^,3ft fie tDÜrbig?" fragte er, unb aI6 i^m ßift erjäl)lte^
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ba§ fie fic^ Zaq m\t> 9iac^t abmül)e, um eine iai)U

reiche (^amilie ju erl)alten, ermieberte er: „foIc^en?eu^

ten fe^lt e^ f)ier nicfct an ^^iilfe, SBenn i^ 2'runfen^

bolbe unb !Iaugenic^tfe burcf) mein ®elb aufrid^ten

fann
, fo bin i* ftetö baju bereit, meil 3ebermann fie t)er^

ftöft ginben ©ie einen fotogen SKenfc^en
, fo bringen

®ie if)n ju mir. giir bie 3Bittoe gebe icfc feinen

6ent/' Unb eö fdbeint i{)m Srnft gemefen ju fein,

benn al^ bie ?D?ormonen au6 3llinoi6 vertrieben ttJur^?

ben unb SongmortI) um Unterftii^ung baten, lie^ er

fte nid^t teer auöge^en, „Sie t)aben ein 9iecbt auf

meine ^ülfe", fagte er, „benn 9tiemanb gett)ä^rt if)nen

Unterftii^ung , n^eil fte feine S^riften jtnb,"

V. Ctnctnnati nnt bie Kmgcgenb. ©etfterhlapferei unb

iitesmerismuö. p(}^d)omtitit.

CUüQ tem Jagebuc&c ber i^rau ^^ulgfJ^.)

— gebruar, 9. biö 29. 3)er Sanbungöplag am

Dt)io bietet un6 einen intereffanten Slnblicf bar« 9ln

breifig grofe 2)ampfer ftnb ftetS im 95ereic^ unfereö

2luge6« Dl^ne Unterbrechung fommen bie (£d)iffe unb

gef)en ab, fc^wer bepadte SBagen fteben am Ufer unb

unter ber gefc^äftigen SJJaffe ift ni(i)t (Sinex, meieret

gleicfegültig auf bie angel)äuften SBaarenbalfen fa^e*

?äng6 beö Uferö ftef)en umfangreii^e SBaaren^aufer,
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gleich SBienenftöcfen , t)on einem 3SoIfe tl^ätiger Strbeiter

bet>ö(fert.

ffieiter f)inauf erblidt man bie fteinernen Oebaube

ber Steteren unb bie l^ötjernen ^äuöd^en !l)eriemgen,

tt)elcj)e noc^ reid^ n)erben moUen. !Die !l)eutfd^en mof)^

nen jenffit6 be6 9Kiami^Sana(6, tpelc^er fdberjn^eife ber

,,9?l)ein" genannt tt)irb, (Sine SBebeutung liegt in bie^

fem Sd^erje aber infofern, a(ö bie6 ber einjige Dxt

in ber Union ift, rt)0 ber SBeinbau in größerem 9)?aa^^

ftabe betrieben n)irb. 5^ft alle euro^äifc^en 2ßeinarten

mi^riet^en unb nur ber Sutamba liefert ein fd^mad^

I)afte6 ©etranf, obgleid^ berfelbe ben befferen SBein^

forten in (Suropa nac^ftel^t. 3)ie Slmerifaner trinfen

ii)n, rneil fte gute ^Patrioten finb.

I)ie Sanbl)aufer ber @inn)of)ner Sincinnatt'ö liegen

ting6 an ben ^öl)en, jtnb jierlid^ gebaut unb "oon

©arten umgeben.

2Ba6 bie öffentlid^en ?lnftalten betrifft, fo erregte

ba6 ginbell)au6, ober t)ielme^r bai^ (Sorrection6l)aud

für jugenblidbe Sanbftreid^er unb 93erbred^er, meine

Slufmerffamfeit. 2)ie ßü^tlinge werben unterricbtet,

bie Änaben in praftifcf)en Slrbeiten, Uc SJfäbd^en in

ben SBefc^äftigungen im ^aufe. ^Jtan fagte mir, baf

eine äl^nticße Slnftalt in 9?en)i;orf baö (Srgebni^ gelier

fert l)abe, t)a^ ftetö 3/4 ^^^ 3ü<^tlinge ju nii^lid^en

©liebern ber ©efellfd^aft l)erangebilbet n)ürben. @in

anbereg jn^edfmafigee 3nftitut, „ba^ SBittwen^auö",
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»erbanft feine ©ntfte^ung ber gretgebtgfeit unb ber

(gnergte eine6 gead^teten S3anquier6, ^cxxn ©manbö^

in (Sincinnati.

91m 22. Secember befugten mx baö „^armer^

(Soßeg." 2Bir fonnten un6 mit ben (Sinjel^eiten be^

ganjen ©vftem6 biefer Slnftalt nid^t befc^äftigen , benn

mx Ratten bie Siebe eine^ Se^rerö anju^ören, tvcld^c

Äoffut]^ ern)iebern mufte,

©in //Sabie^^Sollegium" liegt in ber 9iäl)e. ®ro^e

^Penfionöanftalten für junge Damen finb überall in

ben SScreinigten Staaten ju ftnben, bie ^äu6lic^e &x^

jie^ung aber ift im SBeften noi) mcl)r t)erna(^(affigt^

alö im Dften. 2)er reicl)e Kaufmann, ber ©taatö^

beamte ]ä)idt [eine Slöc^ter in bie l)öf)eren ©deuten ju

9tett)9orf unb SBofton, Slber aucf) ber Ärdmer, ber

^anbtverfer, ber Farmer, tt)ünfc^t [eine ^ödbter in ben

Äün[ten unb 2i3i[[en[(^aften unterrichtet ju [e{)en, unb

bal^er finb bie[e monftrö[en Slnftatten ein Sebürfni^

geworben, n)0 oft ^unbert 3Räbcben unter einem T)acf)e

n)of)nen unb t?on 2lllem ein n^enig lernen, t»on ben

Älaffifern unb bergÄufif, gÄatt)ematif unb aj?etapl)i;[tf,

Sprachen, 9(ftronomie, 3^i<^^^^ wnb J^anjen 3)arauf

t)eirat{)en fte einen biefer praftifc^en Semo^ner be^

SBeftenö, fod^en, näl)en unb mafd^en unb tl)un gerabe

bie 3lrbeitcn, tt)etd^e il)nen in ber Slnftalt nicbt gelehrt

tt)orben finb.

3n ben meftlid^en ©täbten tritt nod^ eine anbere

$l)afe be^ tt)eiblid^en Seben^ bert?or. 3n golumbu^
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erjätiUe mir einmal ein gan? i^erftanbiger 9Wann, in

t)er Union unb befont)er6 im SBeften gäbe eö i>iele ^eute,

tic>cld)e mit ben ©eiftern ber SSerftovbenen in 93erbin^

bung ftänben. 3c^ fa^te biefe ernft gefagte SBemerfung

a(^ einen ©d^erj auf; aber er erjäl^tte mir, baf t)or

einigen Sauren in einem »l^aufe jn JRod^efter, im treft^^

liefen S:f)ei(e t)on 3lm\)ox^, ein [onberbareö Älopfen

gefjört n)orben fei, mli)e^ man t)ergeblic^ ju erHären

t>erfu(^t ^abe, unb bap !Jif(i)e unb ©tii^le obne eine ficf)U

bar tt)irfenbe Äraft in S3eu)egung gefeilt tt)orben feien.

n'Dai ift ber beutfrf)e ^ottergeift ber Slmmenmäl^r^

d^en", fagte i^, //©ie fönnen biefen Äobolb bi^ ju

ben arabifdb^n 9?äc]^ten verfolgen unb e$ ift fel)r fon^^

berbar, ba^ er nun auc^ über ben Dcean in ben mU
ten 2Beften 9(merifa'g bringen fonnte/'

^/5Rid^t bodb"/ entgegnete ber ©entleman, //tt>ir

l)aben e6 I)ier unänjeifel^aft mit ben Oeiftern 93erftor;^

bener ju tt)un,"

,/Unb lä^t ftc^ ba6 bereifen?"

/,//®e^r leicht, SBir ^merifaner forf(^en SlUeS

au6. S6 tt)ar balb au^gemac^t, baf ein breimaligeS

Klopfen „ja"! unb ein ämeimaligeg „nein"! bebeute*

3Äan fteüte nun fragen auf gragen unb bie 2lnt^

Worten n)aren ftet6 richtig, oft erftaunlid^ n)a^r unb

ftet^ iiberrafd^enb. @^ würben »erfi^iebene ftnnrei^e

SSerfud^e gemacbt, um \)on ben ©eiftern jufammenl)an^

genbere Slntworten ju erbauen. !t)ie Sud^ftaben eineö

^uu% m. III. 4
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S({p{)abet6 bejetd^nete man burd^ 3^^f^^ ^^^^ We ©eifter

gaben burd^ if)r gel)eimni§t)one^ Äfopfen ju erfennen^

tt)cl(^e Settern fte meinten. (Sin (Sd^Iag tt>ar gleid^ 31

nnb t)ier (Scbläge gleid& !I). (Später bereiteten fxi) bie

©elfter ©(^reib^ unb 6predf)mebtum6 , meli^e ol^ne ir^

gent» ein anbere^ SBolIen, fpred^en unb [(^reiben, ©ie

tr^iffen niemals, maö fte fc^reiben, t{)re ^änbe fmb

SJJafcbtnen, tion ben ©elftem in S3ett)egung gefegt.

!Die 9J?el)rjal^I t)on it)nen t)errtdbten bie6 ®efcf)äft mit

gefdbfoffenen 9lugen unt^ fc^reiben oft über ©egenftdnbe,

t>on benen fte nid^t^ miffen unb in Spradben, bie jte

nic^t t)erfte{)en. 9luf biefe SBeife flnb ganje 93ü(^er

gefdbrieben tDorben.""

,,Unb n)a6 ift ber ©egenftanb biefer Dffenbarun^

gen?''

„9iatur, SBefen unb ©erhalten ber ©elfter in

ber anberen 2Be(t. SBie bie Meinen bort t>on großen

©eiftern unterrichtet unb für ben ftebenten ^immet er-

logen tt>erben , unb n>ie fte nac^ ben böigeren ©pl)ären

fcbtDeben, t^on benen jebodb bie ^eridbte ber ©eifter

fc6tt)eigen."

„„3uftinu^ ferner, ber beutfc^e ^ßoet/'" bemerfte

iäj, „,,tt)ürbe ftd^ I)ier feljr f)eimifdb finben. SEaö ©ie

mir fagen ift in ber Zhat bie gortfe^ung feiner ©e^

fdbid^te wn ber ©e^erin \?on ^ret^oft* ^^rinfen an^

3^re ©eifter SSier^ tt)ie bie beutfd^en be6 ^errnSufti^^

nu6 ferner? unb tft auc^ baö amerifanifc^e ^reifiiu^
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lemS^ftem im^immet emge[iil)rt? (Sin (Selber Äerner'6

— ,,®ef)er" nennen bte beutf(^en (Suer „SJtebium" —
fant) baö n)iirtembergfc^e ©c^ulf^ftem bort in ^rariö.""

,,®ie fc^erjen; id) fann ©ie aber t)erft($ern, ba^

aufrid^tige 9Äenfc^en mit gefunbem Urt^eil unb t)on

guter Silbung fold^e äJifionen gef)abt I)abenj j. 33.

ber 9{i(^ter ßbmonb^ t)om oberften ©eric^t^l^of ju

9?ett)9orf. Unb pa^t nid^t bie le^te „Älopfmitt^eilung'^

SBenjamin granflinö, burd^ ein ämölfjal)rige^ aKdbc^en

ganj in [eine S)enfung6tt)eife. 5)ie ^eit nüi^Ud) »er^

n)enben, i)ei^t nid^t, ba6 9)Jeifte in einer ©tunbe tl^un,

fonbern in ber ganzen Sebcn^jeit."

„„!Dann glauben Sie tDirflidf) an biefe 9)Janifeftatio;^

nen ber ©eifter!"" fragte ii) ein n^enig erftaunt. ,,@g

gibt Offenbarungen, benen ni^t ju trauen ift. 3n

einer biefer Oeiftergefcbic^ten "ooU poetifd^er <gd&6n{)eiten

ftnben mir t)erjei(^net, une ben ©eiftern bie franjöfifc^e

unb itafienifd^e Sprache ge(ef)rt wirb, bamit fte ^Racine

unb 2)ante t)erftel)en fönnen, ein feltfamer Umftanb

befonber6 ba bie beutfc^e (Sprache mit ©tifffc^n)eigen

übergangen n)irb. 2(ud^ t)ergi^t ber ®eift jutt)eilen

ba^o Sl(pl)abet. Zxoi^ alle bem l)abe id^ felbft ba6 Älopfen

geleert, oi)m im ©tanbe ju fein, eine pl)^ftfc^e Srflä^

rung bafiir ju ftnben. ©leicl; ijielen anberen beuten

in SImerifa glaube ii) nid^t unb ät^eifle audb nic^tj

id^ nef)me wn ber il^atfad^e 9fotij unb tvaxk auf eine

natürliche 3)eutung ober auf einen et?ibenten 33en)ei8
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von bcr (Srtftenj öbernatiirlidben 9?erbinbungen* ^o^

race ©reel^ \)at, me i(^ f)öre, jebem ®e{)er, meld^er

i{)m einen Seitartifel ber 3!ime6, i>or ber Stnfunft be*

2)ampferö mtttl)eilt, einf)unbert Dollar geboten."

„„Unb Ijat ber aSorfd^lag einen ©rfolg gehabt?""

„9?etn", fagte ber ©entleman, fM^ //SÄebium"

lel^nte biefe 3umutt)ung ab; bel^auptete aber fef)r be^

beftimmt, 3ot)n granflin fei am Seben unb tt)erbe im

©e^jtember aufgefunben."

3c^ brad^ baö ©cfpräct) bier ab. 3c^ erinnerte

ntic^, tt)ie aucfc in Deutfd^Ianb fold^e ^ÖJanifeftationen

eine 3^i^I<^^9 ^^ ^^^ 2!age6orbnung maren unb bann

t)ergeffen n)urben um al6 3)?eömeri6muö tt>ieber aufju^

tauchen. S3alb nad^ber befanb idb mic^ mitten unter

©eifterflopfern unb ©eljern unb ©laubigen.

3n ber erftcn SBoc^e unfereö 9lufent^a(teö ju Siu:^

dnnatt fagte mir ^Sapitain Äalap^ja, ba^ bie gräuleind

%ox, mit n>elcben bie Älopfgeifter ben 9{nfang gemad^t

Ratten, im 33urnet^^aufe, nat)e unferm Sittt«^^^/ n)ot)n^

ten. (Sr \)atie if)nen bereite einen SBefud^ abgeftattet

unb war über t)aö Älopfen unb ba6 S(nttt?orten fel^r

erftaunt. ©einen tt)ieber^oIten Sitten nac^gebenb, ent:^

fd^lo^ id^ mic^ enblid^, mit 5]3u!6ft? bie beiben Damen

anjul)ören. SBir fanben fte unb ii)xe SD^utter, einige

ungarifdbe »l^erren unb jwei 95eric^terftatter in bem

ßtmmer.

Die Äunbgebungen ber ©elfter nal)men fofort it)rert
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Stnfangj 2)ie 25amen forderten mid^ auf, fragen ju

(teilen. SQSte man \iä) leicht benfen fann, fragte id^:

,,tt)erl)en n>u nad^ Ungarn juriicffel)ren?" unb breit)er^

ne^mbare ©cbläge ertönten t>on bem unt>erbe(ften !Itfe^e

l^er. dim 2Wifi gor ftanb nal^e am Zi\(i)^ unb be^

rül^rte ben JRanb beffelben mit iJjrer ^anb. ^^ be^

tDad^te mit gefpannter ?lufmerffam!eit il^re leifeften

S3ett)egungen , — bie Sct^Iäge famen nid^t "oon ii)t.

3d^ ri^tete nod^ mel)rere anbere fragen berSlrt an fle

unb erhielt fo günftige 3(nttt)orten, afö id^ nur immer

tt)ünf(^en tonnte. 3c^ befiimmerte mid^ freilid^ nic^t

n)eiter barum, bod^ mar eine berfelben in gemiffer 95e«^

jiet)ung l)ödl)ft feltfam: 3d^ fragte nac^ bem Filter meine«

älteften Änaben unb man bat mid^, eine 9teit)e ^on

3al)Ien nieberjufi^reiben, ba bei ber rid^tigen ber®eifi

Ho^)fen merbe. Unb fo gefd^al^ eS aud^. Sotd^e 2)inge

l)a6en n)ir inbeffen oft üon Soöco unb ä^nlid^en 2Äag{^

fern get)ört unb gefel)enj eö intereffirte mid^ mit met^r,

au^äuforfc^en, n)ie bie ©daläge t)ert)orgebrac^t n)erben.

Sluf mein QSerlangen lie^ man ©erläge an ben genfter^

Idben, t>or ber Zijüx unb unter bem gupboben f)oren. 9Ä{p

gor fteüte t)ier Seiner auf ben ^^ifd^ unb fxd) barauf^

um unö ju überjeugen, ba^ fie nid^t !{opfe unb bod^

mürben bie ©(^läge gef)i5rt. !Doctor Spacjef, unfer

gelet)rter Slrjt, mar gleic^fatfö anmefenb unb fonntc

cbenfomenig erflären, auf mefd^em Sßege bad Älopfen

krt)orgebrad^t merbe; boc^ freute er ftd^, als er einen
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S5ett)ei6 tx^ieitf baf ba6 Klopfen mä)t t>on ben See^

len QSerftorbener fomme. (Sr l)atte nämlic^ S^ff^öt/ ob

fein 33ater [ic^ im ^immel beftnbe, unb brei Schläge

anttt)orteten ^,3a", n)äl)renb ber 93ater unfere^ guten

?5reunbeg gefunb unb n)o{)( in $olen lebt. 2)er Älopf^

geift geriet!) ebenfo in 3Ser(egent)eit, M grau (Bpaqtt

i^r ?llter ju n^iffen n)ünfcl^te. @r ^atte i^r 16 ganje

Saläre jut)ie[ 5ugejä{)It, 9llg ber 2)octor mtber biefe

offenbaren Siigen proteftirte, fagten bie !I)amen ganj

fattblütig: fte feien für ba^, maö ber ©eift t{)ue, in

feiner SEeife t?erantn)ortIid^, unb fönnten nic^t tt)iffen,

ob ber offenbarenbe ®eift ju ben n)a^rl)eit0liebenben

ober JU ben Sügengeiftern gef)öre. Ueber bie letztere

Älaffe ber ©eifter beftanb fein 3^^'f^'f me{)r.

9läcl^ften XaQc^ mürbe unftr Sefud^ bei ben Älopf^

geiftern in ber ©tabt befannt. 2)ie 3^itungen befpra^

d^en bie (Sac^e unb bat>on mar ic^ nic^t iiberrafd^t, ba

man an ber X^üx ber gräuUnn gor (Sintritt^gclb ^ai)^

len mufte. ©onberbarer SBeife biente unö ber ^tu

tungöartifel a(^ Smpfe^Iung^farte ju ben fpirituetlen

Sirfeln ber <£tabt. ?Dtan l^ieft un^ für ©laubige unb

eö regnete (Sinlabungen. 3c^ erfuf)r nun, baß ein

fold^er „Spiritual cirde'' folgenbermaaßen gebitbet mirb:

(Sine 3lnäal)t t>on ^erfonen, meiere ni(J)t ffeptifd^ fein

bürfen unb unter benen menigftenö ©iner t)a^ g^iftige

,,9Äebium" fein mu|, fi^en ftumm an einem 2^ifcl^e,

legen bie fteinen Singer auf einanber unb concentriren
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t^re ©ebanfen, 9?ac^bem fte einmal in einer SBoc^e

fo jufammen gefejfen ^ahen, beginnen bie 3)fanifefia^

tionen ber ©eifter. 9Äan f)ört ba6 Klopfen, ©d^reib^

mebium6 mxim angewenbet nnb einige @enfttit)e fan^

gen an l^eßäufeben. (So giebt mel^rere fold^er (EixUl

in Sincinnati, unb bie ©eifter, ml(i)c fxä) Igoren laffen^

finb in ber 9tegef ®eorg SBafl^ington, Slnbrea^ 3a(f^

[on, Senjamin granflin, 3^^^naö ^^at^Ior unb(Sma^

nuel ©mebenborg, (So finb auc^ noi^ jmei ©eifter^

boten in Söemegung, ©eifter ber nä(^ften 33ern)anbten

iDerjenigen, njeld^e am ^^tfc^ fi^en. ©elbft ©ir Stöbert

^eel ^at feine 3lu[n)artung machen muffen, unb fon^

berbar, er ift in ber anberen SBett dn ganjer diepn^

blifaner geiDorben unb ))ropfeejeit ba^ ^ereinbred^en

ber republifanif(^en ^errfd^uft über ganj @uro))a unb

felbft über ©nglanb.

3(16 i^ fa^, mlä)c gortfd^ritte biefer fonberbare

©laube {)ier gemad^t l)atte, fteigerte ftd^ meine ^ip
begierbe unb aud& mein SÄann begann ftc^ für bie

Söfung beö ^)f^d^o(ogifc^en $robIem6, tt)ie eä fomme,

baf praftifc^e Ttcn]ä)cn, n)ie bie3(merifaner, ftd^ fol'

d^en fc^tt)ärmerifd^en unb ertrat>aganten 3been l)ingeben

fönnen , metjr unb mel^r ju tnterefftrcn. (Siner unferer

amerifanifd^en greunbe , beffen gamilie mef)rere geiftige

Sermittler aufjumeifen t)atte, t)erfi^erte, bie ©ad^e

ernfttid^ unterfud^t ju l^aben unb ju bem ©d^luffe ge^

fommen ju fein, baf e^ ftd^ ^ier in ber Slljat um bie
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Äunbgebungen ber ©elfter t)anbele, t)on benen einige

jum Sögen geneigt feien. @^ mürben einem ©eifte,

mlä)cx ftd^ ben 9?amen 6n)ebenborg8 anmaa^te, gra^

gen vorgelegt, bei benen fid^ l^erau^fteUte^ bap er

fein Satein fammt ben 2!iteln feiner eignen SQ3er!e

t)ergeffen f)atic, 9(ber baö tvax ein Sögengeift. !Dic

meiften ©eifter, t>erft(^erte man, nähmen gioM 3n^

tereffe an Äoffutf) unb fagten bie balbige 33efreiung

Ungarn^ t)orauö.

SlbenbS befanben mir nnö in einer ©efeüfd^aft t>on

©piritualiften, tt)oi)in man unö eingelaben l)atte. Stma

jmölf 5ßerfonen, Scanner, grauen unb Äinber befan^

ben ftc^ in bem 3^»^^"^^- Si«^ !l)ame fAüttelte emftg

ii)xc redete »^anb. ^^©ie mirb ein „writing- medium^

merben'\ fliifterte mir mein Siad^bar ge{)eimnipt»oU ju,

unb inbem er auf eine anbere fd^lafenbe 35ame mit

bem ginger miep, fagte er: r^^tod) miffen mir nid^t,

ju melc^' einem 9)?ebium ftc^ biefe eignen mirb." @d

mürbe auc^ getackt unb gefcbma^t, biö nadb ber ©c^fie^

fung ber Äette um ben Jlifd^ ^obtenftifle eintrat. Sffiir

I)ord^ten gefpannt mit gefd^loffenen Slugen j man fonnte

ben [eifeften 3ltl)emjug t^ernel^mm, aber bie ©eifter

liefen unö unbarml)erjig im ©tid^ unb e^ erfolgte lange

feine Äunbgebung. (Sin ©entlemen legte baö D^r auf

ben 2;ifc^ unb fagte: er flopft, aber fel)r leife. 3d^

bemerfte, bap id^ ni(i)t^ gel)ört l^abe. //Slmoö" —rief

je^t eine 2)ame, ,,bifi Du ba?" 2)er ©entlemen



81

l^orc^te aufmerffam über ben Zi\i) geneigt unl) erflärte,

er tlop^c. „Slmoö", f(^rie bie !l)ame mieber, ,MÜ\t

Su unö biefe 9iad^t einige 3)iitt^ei(ungen ma^-i^en?''

3)er ^err üerftd^erte mit bebauerlid^er SÄiene, baf

2lmoö nur jn)eimal geflopft ^abe, maö [ot)ieI afö „9?ein"

bebeute, „2lber tt)er ift benn biefer Slmoö"? fragte id^

bie ©efelffc^aftj unb man erflärte mir, Slmoö fei ber

,,®eifterbote." 3njn)ifc^en \t>ax dm fc^öne Sabt? ein^

gefc^Iafen unb trat al6 ^eC[fel)erin auf- ßeiber \a\)

fte immer nur i^ren SSater unb offenbarte feine trang^

cenbentalen Vorgänge. ^(ö^Iid^ erfd^allte eine ©locfe,

bie Xi)üx ging auf unb ein 35rief tt)urbe gebrad^t, mU
d^en ein^err laut t)orlaö. ,,Äönnt3^r 2lmog mif[en?''

lautete ber 93rief, ,,n)ir l)aben eine Rette gefc^loffen

unb i^n mieber^oU gerufen. 6r erfd^eint nicl^t unb

tt)ir \)ermut^en, bap 3^r i^n befd^äftigt/'

//9?ein! nein! \m Unnen i^n nid^t miffen", rief

man allerfeit^ unb 2lmo^ n)urt)e nic^t entlaffen. Slber er

tt>ax bamalö nic^t bei Saune, er bel)arrte eigenfinnig

Ui feinem ©d^n)eigen, 3Äan bat un^, ben folgenben

2:ag mieberjufommen»

8(m 23. gebruar, bem ©eburt^tage SQSaf^ingtonS,

fagte man , bap ber (Seift eine ganje 9teit)e t)on Dffen^

barungen jugefagt ^abe. 2Bir traten in baS ^im^

mer beö §errn ***
, t)on einer jungen 2)ame unb if)rem

^Vianne gefolgt. 3)ie !l)ame fteßte man unö al6 ein

i^SWebium'' ^on 3n einem jtt)eiten 3ijnmer fap eine
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ättlid^e !Dame im maigrünen Äteibe unb fd^üttelte i^re

^anbe unb läd^elte babei l)imm(ifc^. 31(6 fte ^errn

5ßuli3f^ exblidk, ftrecfte [ie tl)re Slrme über feinem

Äo^fe au6 unb näf)erte fic^ \i)m. (Sr trat erftaunt

jurücf bi6 an Ue SBanb. „SBaö beginnt fie?" fragte

tc^. //(Sie fegnet ii)n im Flamen 2Baf()ington6", erwie^

berte ein ^err, //ttjir fennen fie nic^t, fte tt)urbe unS

burd& bie ©eifter gefenbet, mld)c \\)x fagten, ba^ @ie

uns l^eute befuc^en mürben. 9luf beren SSerlangen

fam fte ]^ierf)er. 3)ort ift aui^ ein alter SWann, bcn

mx nic^t fennen unb ben bie ©eifter gefc^irft l^aben.''

2Bir festen ung an ben S^ifd^ unb faum \t>ax bie

Äette gebildet, atS bie ältliche maigrüne 3)ame i^re

grauen Socfen ju fc^üttetn begann, tDä^renb ein alter

^err mit einer ^errüde feine tl)ränent)ollen 8(ugen

erl)üb. 2)ie maigrüne 3)ame ftrecfte i^re ^anb aud v

unb fagte in feierlid)tm S^one SBort nac^ SBort, atö /
mxie xi)x bie 9tebe bictirt:

„?obet ben ^errn! Daö ift mir ber gtü(fli(^fte

3at)r6tag unb ewigem ^eil n)irb barauö entfpringen für

Slüe, tt)elc^e mic^ fc^auen. ^d) bin beglürft, (Suc^,

bie 3]^r t)erfammelt ]ä^f ju fel)cn. Unb @ott tt)irb

mit feinem Stellvertreter fein, n^elc^en pf)i;fifc^e Äranf^

f)eit ]^inn)eggerafft i)at (sie) 3cf) fegne (Suc^ Sllle im

9iamen @otte6, ber über ^immel unb (Srbe ^errfc^t."

®eo. 2Bafl)ington.

SJiir erfd^ien bie 9)iittf)eilung nic^t tt)eniger fettfam
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alt> ber ©tt?( tiefet ®eo. 2Bafl}ington, unb iä) fal^ ju

tinferem SBirtI) l^iniiber. XSv t)erftanb mic^ fogleid^ unb

fragte bie maigruue 8ab^, ob [d^on früher 9Äittt)eilun^

gen t)on @eorg aBaff)ington erfolgt feien?

f/St)^ foUt beren in B^funft t)aben'^ n^ar if)xt

?{nttt)ort.

,,„2Ber n)ar ber®eift, n)e(d^er burd^ nnfer SWebium

ben 25rief, gejeid^net: Geo. Washington, fc^rieb»

2)ie Sab^ antn)ortete nid^t, fonbern fd^Io^ i^re

klugen unb fing lieber an, ^uföfi) unb mic^ ju feg^

nenj fte füfte ^rau Äoffutl^ unb fegnete auc^ fie in

i^rer SÄutter 9?amen.

„aBie l^eipt benn bie grau Äoffut^", fragte man»

fnf^^ fc^meben fo unenblic^ t>iel 3iamen t)or mei^

nen klugen, baf id^ fte nid^t al(e (efen fann. 9iamenj

9tamen, ganje ©c^aaren »on 9famen. SÄar^, ©ara^

9Wargaretf)a, -- ift'^ feiner ba^on?""

grau Äoffut^ fc^üttette ben Äo))f unb bie ©efeff^

fd^aft tt)urbe ungebulbig.

@tne jiunge 2)ame fd^lief ein unb fd^rieb ^erfe^

aber bie 5ßoefte ber ©eifter i\)ax fo armfelig, n)ie if^re

$rofa, 3^r9Bruber rief babei au^: „©ie {)at in i^rem

ganjen Seben feine SReime gefd^rieben/' (Sine anbere

l^iibfd^e 8abV) lel^nte ftd^ erf^öpft in i£)rem ©tu{)le

jurüd unb t)ert)arrte in einer bejaubernben Sage,

gleid^ einer ©tatue. ^^uf ber ©trape l^örte man iErom^

mein riif)ren, bie SOlilij marfd^irte t>orüber unb eine
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2)ame fd^rie: „(&xne Slrmee, eine 3(rmee, ringö um

mid^!"

//Äönnen ®ie mir fagen, tt)e(ci^e Slrmee?" fragte

unfer Sßirtf).

„„3c^ barf e6 nic^t fagen, tc^ tierfprac^ ju ge^or^

d^en"", tt)ar bie 9lnttt)ort. „,,5{ner 9teugierbe mu^ entfagt I

tt)erben, eö flärt ftd^ ^Ue^ jur redeten 3^^^ auf,"''

/,2(ber injtDif^en follten bod^ unfere @äfte burc^

einen SSemeiö überjeugt werben", bemerfte unfei S33irt^.

„SBoUen ©ie in SBejiel)ung auf il^re 3Sern)anbten einige

gragen erlauben?"

2)ie !l)ame nidfte.

,,2Bo ift mein Dnfel?" fragte id^ in ungarifd^er

Sprad^e.

„„Sllleö gefd^ie^t 5ur redeten ^eit'"', ern)ieberte t^ic

<Bci)cxm, fel)r entfd^eibenb. 1)ie ©enttemen in bem

(Sirfet fc^ienen gar nid^t ju empfinben, n)ie läc^ertic^

fte fid^ benaf)men. ©ine 2)ame ladete, eine meinte unb

enbtid^ bel)änbigte eine anbere meinem SÄanne ein ^ü^ .

teld^en, welc^eö bie SBorte enthielt: ,,©ie tl)äten beffer, p^
tt)enn ©ie gingen." Unb fo t\)aten mx auc^. 3^^

tt)unberte mid^ nic^t länger über bie grope 3^^^ ber

aBa{)nfinnigen in biefem Sanbe, — 15000 auf 23 9)itil^

lionen — 150% t?erl)ä{tni^mafig me^r, al^ in Ungarn.

5)ie Slmerifaner, befonberö t)ie 35en)o{)ner beS 9Be^

ftene l^aben mn\Q SÄupe ju SBetrad^tungen über bie

Statut, tl)re Sitten fd^liepen bie ?lmufement« berSuro^
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päer auö. 5)if ©eefe ermübet ftd^ am klingen bed

2)otIarö unb man fet)nt jtc^ nad^ ?(ufregung- !Die

2)amen werben nert)öö unb arbeiten jic^ in SSerjücfun^

gen unb 9Siftonen, fid^ unb Slnbere betriigenb* QpU

ritualiftifc^e Greife treten an bie ©teile ber Soncerte,

ber 93alle unb Xi)eaUx. !Dte SÄänner finb burd^ bad

©efc^aft^leben t)er^inbert, auf bie ©a(^e tiefer einju^

gel)en. ^udb tt)erben folc^e ^l^antaftereien e|)ibemifd^,

3d^ erinnere mic^, baf gerabe imSBeften, inbenSSer^

fammlungen ber 9)lt:tl)obiften unter freiem »^immel, bie

SÄenfcf^en mit frampf^aften 3^rf^tt9^^ U^ V^W^f

fpringen, tanjen unb ftd^ auf bem Soben maljen unb

fc^reien. ©ie f)aben QSiftonen unb t^erben in einen

3uftanb ber ©rtafe t)erfe^t, mlä)ex einer t>erlängerten

Äatalepfie gleid^t. Siner ber ^erren , meldte mit Äof^

futl^ au^ ber Züxhi gefommen tt)aren, fagte, baf aU

er in S3ruf[a jum erftenmale bie „^eulenben 2)ertt)ifd^e''

gefeiten, mc fte im ^^afte bie Äöpfe t>or unb jurücf:^

gefi^oben unb babei forttt)ä^renb gefc^riecn l^ätten:

„©Ott i\t Qxo^", n)ie il)re 33en)egungen ftet^ n>ilber unb

if)re©timmen tobenber geworben feien, bi6 fie jitternb

unb mit fi^äumenben Sippen fraftloö ju Soben gefuu^

fen, ba ^abe er faft Suft gel)abt, mit bem St)ore ju

Reuten; ^/®ott ifi grof/' ©S tt)ar baö in bemfelbfn

Sanbe , tt)0 bie rafenben JJäuje ber 9iad^fommen ber S^^

belen bie SBelt in ©rftaunen festen, bie llntt)iffenben

erbauten unb bie ©ebilbeten mit @fel erfüllten, unb
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na(i) 3af)r]^unt)erten tt)iet)ert)oIt ftd^ biefe p[t;ci^oIogif^e

(Srfd^emung , bort im SBeften! 3c^ beforge, ba^ bic

grofen gortfd^ritte, bcren unfer 3al)rl)unbert ftd^ rü^mt,

nur im Sßiffen, nic^t im gül^len berSÄenfd^n bemerk

bar fmb. !Die 33efef)rten ber fpiritualiftifc^en Äunb^

gebungen ftet)en mit ben frül^eren »g)erengläubigen in

9ieueng(anb auf einer ©tufe.

SBeit anjie{)enber, boc^ nid^t beffer überjeugenb,

n)ar für mid^ bie 5pft;c^ometrie beö !Doctor SBud^anan.

(Sr tft ein gefd^icfter 5pf)renoIog , ein gett)anbter ©d^rift^

fteller , ein Stbept 9Äe6mer6 unb ®puräl)eimö, @r fagt,

ba^ er 5?erfonen »on auferorbentlid^ jarter Smpftnbung

gefeiten l^abe, n)eld^e mittelft eineö auf i-^reStirn nie^

bergelegten SBriefeö ben St)aracter be6 QSerfafferö genau

befd^rieben, !Diefe @rf($einung nennt er $ft)(^ometrie»

@ine^ Slbenbö fül^rte er einen jungen SÄenfc^en

in unfer ^immcx, n)etc^er nad^ feiner SJerftd^erung

biefe fd^a^bare gäl)igfeit befi^en foUte. 2ßir prüften ii)n

mit ber »l^anbfd^rift beä SJJajjini unb n)aren über bie

ß^arafteriftif biefeg 9)Zanne8 erftaunt. 9iod^ fd^Iagem

ber n)ar ein ^eiteS ©rperiment, $ut6fi) gab it)m ein

^apiex unb fagte, in ber ^bfi(^t, ii)n ju täufd^en,

baffelbe trage bie ©(^riftjüge irgenb eineg beutfc^en

9tet?o(utionairö, n)ä^renb er felbft ba6 33latt befd^rie^

ben l)atte. @Ieid^ttJof){ fd^ilberte ber fenfttix^e junge

SÄann $ul6ft; üoüfommen rid^tig: .Daö ift ein

SÄenfd^", meinte er, f,ml(i)cx met)r Steigung jur Äunft,



87

at6 jur ^Polttif l^aL Sin unerwartete^ (Sreigni^ gab

feiner Saufbal)n eine politif(^e SBenbung,"

3)ieö i^atte fii) aHerbinge t>ox 14 Salären jugetra^

gen, aber e^ n)ar unmöglid^, t)ap irgenb 3emanb in

?lmerifa bat)on Äenntni^ ermatten l^abe,

3c^ tt)u^te nic^t, tt)ie fic^ bieg erflären (äffe.

VI. 5>te ;^u0ttranberer.

!Der SBeften ift baö Sanb, tt)obin bie gro^e SÄaffe

ber Emigranten eilt. Äapitaliften unb Seute t)on I)ö^erer

^)rofefftoneller gät)igfeit bleiben in ben atlantifd^en

©täbten. 9Siele ^anbnjerfer ftnben bort Sefd^äftigung,

eine grope Slnjal)! nel^men 2)ienfte, unb bie Sluötpan^

berer ber niebeiften Älaffe, ml(i)c niä)t energifc^ ge^

nug ftnb, um weiter ju ge{)en, bleiben in ben SBirtl^ö^

I)äufern unb ÄeUern t>on ^iew^orf, SBofton unb ^i)U

labelp^ia liegen. @ie werben t>on bem ©lenbe nic^t

frei, welchem fte burd^ bie 5lu6wanberung ju entrinn

nen glaubten unb früher ober [päter bet^ölfern fie bie

^rmenl^äufer unb bie ©efängniffe. !Diefe Älaffen bi(^

ben ben geringften S^^eil ber %lut^, weld^e nad^ 2Be^

ften ftrömt.

9iaci^ ber 9Jet)olution t)on 1688 war bie Smigra^

tion au6 ©nglanb unbebeutenb, bie religiöfe 2Jerfol^

gung l^atte nac^gelaffen unb bie Urlauber l^atten ber

Siebe ju bem Sanbe if)rer 93äter noc^ nid^t entfagt» @8
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waren ^ornel)mItr^ 3)eutfc^e, tpelc^e jcnfeit^ De^ Dcean6

ein Slfpl fud^ten. SlUe bie t^crfolgten proteftantifc^eu ditlU

gion^gefellfc^aften, bie 9)tennonitcn, !l)unfer, ©c^ttjen-

felbianer unb 3Ääf)ren Ratten faum geljört, ba^ 2BiU

l^elm ^^enn eine 9iepub[if auf ber .Sajiö religiöfer

®Ui(i)i)dt gegrünbet {)abe, al6 fie auc^ auf Slmerifa

n)ie auf baö Sanb ber 33erl^eipung fat)en unb l)inüber^

gingen. 2)te Königin 3lnna begünftigte bie beutfd^en

Slnftebelungen unb in Solge einer Slufforberung if)rer

Stegierung, tt)elc^e if)nen freie Ueberfaljrt unb 8anb

^erfprac^, brängten ftd^ 30000 3)eutfc^e im3a^rl709

nad^ Gnglanb, t?oll 6el;nfu(^t nac^ ber neuen 2Belt.

gür folc^e SWaffen fonnte man nic^t forgen. aSiele

t^on i^nen ftarben in H)xem Sager am SBIacf ^ §eat^,

bie »ffatf)oIifen — 3500 an 3^f)I — n)urben nac^

2)eutfc^(anb äurücfgefenbet, einige fiebelten fic^ in 3r^

lanb an unb nur V3 erreichte Sfmerifa. 2)ie englifc^en

^olitifer I)egten nun bie S3eforgniß, M^ bie amerifa^

nifc^en ^ror>injen germanifirt werben n)ürbcn, unb

faf)en ftd& iu ber 9ÄafregeI ^eranlaft, bie 3lu6n)an^

berer auf bie t)erf(iiebenen Äolonieen ju t)ertl)ei(en.

2)ie Emigration lief nun nac^j Sinige noc^ t^erfc^aff^

Un fic^ al6 Stebemptioner^ bie 9Äitte( jur UeberfaJ^rt;

Seute, nodale if)re grac^t nid^t bejaf)Ien fonnten unb

baf)er verpflichtet waren , i^re Sc^ulb abjuarbeiten.

©tatiftifc^e Stufftellungen fmb barüber nic^t ju ftnben

unb c6 ift überf)aupt fc^tpierig, bie 3^^I i'^r 2lu6n>anberer
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bauernber ©trom auö (Sngtanb, ©d^n^eben, !Deutfc^^

lanb unb ben 9?ieberlanben ging an bie Äüften beö

n)eftlic:^en Sontinentö, unb obfc^on in ben neuengti^

f^en Staaten bie angelfäd^fifd^e unb fd^ottif^e 3ta(je

tt)enig bexü^xt tt)arb, fo fanb bod^ in aßen anbeten

©ebieten bie buntefte SJermifci^ung aüer SSöIfer ftatt.

2ßäf)renb ber 9tet>olution ^atte bie 35et>ölferung nur

an ben {)ef[if(^en Ueberläufern einen ^ntüad)^ ert)alten

unb t)on 1790 biö 1820 belief ftd^, n)ie amerifanifc^e

©tatiftifer annet)men, bie ganje ©umme ber (Sintt)an^

bernben auf nur 235000 Äöpfe. 3n ben [ofgenben

ie{)n 3al)ren mar aber bie ^a^ berfetben auf 203000

gett>ac^fen, unb nad^ ben (Sreigniffen beS SaljreS 1830

aeigte ftd^ fc^on bie 9Birfung politifc^er Urfad^en in

ber (Emigration» Die Urlauber brachen injmifd^en auf

unb bie 9Kaffe ber @intt)anberer in bem Decennium

t)or 1840 ftieg auf 780000 Seelen. SSom 3a^re 1840

biö 1850 betraten 1,543000 grembe ben Soben ber

SJepublif. ©0 fteüt ftd^ l^erau^, baf feit bem 3a^re

1790 bie ©umme ber @intt)anberer unb il)rer Slbfömm^

linge nac^ bem (Senfu^ t)on 1850 auf 4,350000 @ee^

len gefc^a^t «werben muf* (S6 ift intereffant ju be^

merfen, baf hi^ 1845 bie (Sintt)anberung jd^rlic^ faum

auf 100000, im 3a^re 1846 über 150000 unb 1847

auf 230000 Äc)^)fe ftieg B^it ber festen reactionairen
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Seelen in einem 3a{)re.

!Diefe officielten 9?ad^tt)eife beö Senfuöamted brin^

gen bie ?(nmafungen ber 3rlänber jum (5cl^n)eigen,

tt)elc^e bel)aupten , bap 7 9ÄiKionen amerifanifd^er 33iir^

ger irifc^er Slbfunft feien, fort)ie bie ber 2)eutfcl^en,

n)e[ci^e fi^ (Stn)a6 barauf einbilben, ba^ xi)xe^a^ ftd^

' auf 5 SÄillionen belaufe. Sluf ber anberen ^äte muffen

^Diejenigen il^ren pretentiöfen Zon ^erabftimmen, meldte

sber ange(fäd^fif(^en 9tage allein bie 9)fajorität juerfen^

nen tDoCten; benn mnn aud^ mele I)eutfc^e t)oltfom^

men amerifaniftrt fmb, felbft in ber Sprache
, fo finben

ftd^ bod^ nod^ mel)r al^ eine 9Äillion amerifanifd^er

Sürger, meiere bie beutfd^ . ^^^lAäjLjsi^^x anberen

t^orjie^en. 2)af bie (Sinwanberung nid^t l;öl)er fteigt,

alö bie !£abellen beö Senfuöamte^ na(^n)eifen, mirb

aud^ burc^ ben römifdb4atl)olifc^en 2llmanad^ t>on SSat^^

timore bargetl)an , meld^er \)ic ©tatiftif ber fatl)o(ifc^en

öet)ölferung in ben SSeieinigten Staaten entl)ält unb

biefelbe mit (Sinfc^lu^ ber Urlauber, !Deutfc^en, ber

englifd^en SO^ar^länber unb ber granjofen in Souifiana

auf iWci SÄillionen (Seelen feftfe^t, obgleich eö Der ^U

fd&of §ugl)e6, um ber Stimme ber Äatl^olifcn mel)r 2Bid^^

tigfeit ju gett)innen, für gut finbet brei 9Jfillionen

anäunel)men. Slber felbft biefe ^a^l beweift, baf ba6

t^ereinigte irifc^e unb beutfd^e 33lut in ber SÄinorität

bleibt. !l)iefe 2!^atfad^en fmb felbft in ben ^bereinigten



91

Staaten n)entg befannt unb ttoerbcn abftd^ttid^ tjerberft,

bamit nid^t bie b eutfcfce unb trifd^e Slbftimmung burd^

bie ^oütifer gering gefc^ä^t merben möge.

2)ie 3rlänber, mli)^ nad^ Slmerifa fommen, arbeit

ten Slnfangö fnr Sol)n nnb fachen fid) bann al6 ?{(fer^

bauer anjufiebefn. Die 2)eutfd^en bejt^en in ber 5?F1

gel ein Heineö Kapital unb ftnb tt)irti^fd^aftli(^er, aU\

fetbft bie g)anfee6. ®ie werben ba(b tüd^tige garmer.
^

©eit bem 3al)re 1830 jtnb befonber^ t)iele gebifbete

!l)eutfc^e ju i^ren Sanböteuten gefommen. ©ie ä^igten

ftd^ t^orjug6n)eife geneigt auf (Sntn^ürfe ein,}ugel)en,

tt)el(^e bie fociafiftifdben ^rincipien unb 2!f)eorien um
ferer 3^it i" Sluöfü^rung ju bringen t>crfprecben. 9)?it

?luöna{)me ber /rSconom^" be6 9iapp unb beö großen

(Stabliffemente bei 35uffa(o ftnb aber bie communifti^

fi^en aSerfui^e fel^fgefd^fagen unb bie ÜÄeiften ^aben

ben Utopien entfagt. Seit inbeffen bie 3a^[ ber 3)eut^

fd^en t)on (iterarifcber unb polttifd^er Sebeutung fo

auferorbentlic^ gemad^fen ift, taud^te bie 3bee einer

tDeftlic^en beutf(^en 9iepub(if unter if)nen auf, eineö

©taate^S mit beutfd^en ^nftitutionen, beutfc^er @rjie^

bung unb beutfc^er ©prad^e. (S6 ift unnötfjig bei ben

©riinben ^n t>erwei[en, tt)e6f)alb biefeö ibeate !Deutfd^^

(anb am SRifftfippi ein politifi^er !Iraum bleibt, (^in

beutfd^er ©d^riftftetter erfennt felbft an, ba^ eö \)m

©eutfc^en in Stmerifa , wie i^ren ganb^leuten in Suropa

gel)t: „3been n)acl)fen hei unö auf me ^ßilje unb
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t^erfteigen ftc^ big in bie SBotfeiu Slber tioenn fte jur

Sluöfüf)rung fommeat foKen, bann t^erlieren wir un0

auf bem bornigen $fabe ber 3BirfIic^feit 2Bir ftreiten

xinb ftreiten, tt)ie man bie ©ad^e anzugreifen I)abe unb

ein 3eber beftel)t eigenfinnig auf feinen ©tauben unb

jief)t ben beS Slnberen in« Säd^erlid^e ^erab. 2)aS

@nbe t)om Siet) ift, bap ber Sauf ter SBeit berfelbe

bleibt, !l)ie 2)eutf(^en blidten mit Sd^merj auf bie

grud^tlofigfeit i^rer SBeftrebungen jurücf, bie ®xop

I)erjigften begnügen fid^ mit bem SBert^e iijxc^ geifti^

©igent^um« unb bie tt)eniger ®roff)eräigen „machen

@elb" unb fud^en gteßen/' *)
^

9Äan fottte fie nid^t entmutt)igen. Dbgleid^ bie

3bee eine« beutfd^en Staate« im SBeften, n>ot)in bie

§)anfeeS unb bie 3rlanber brängen, immerl^in eine

3bee bleiben tt)irb, fo ift e« bod^ nid^t not^wenbig,

ba^ bie !l)eutf(^en ibre (Sprache unb Sitten aufgeben,

unb bie foftbaren @(^ä^e xl)xex Literatur weniger im

©ebäd^tni^ tragen müßten. 3)eutfd^e 2)enfung«art unb

beutfc^e ©efii^le merben in ber amerifanifi^en ©efelf^

fd^aft ftet« fortleben. 3)er (Snglanber verliert fein

fteife« 3Q3efen unb bie Slu^fc^Iieflid^feit feiner Sitten,

ber 3rlänber befreit fiä) t?on ber gebanfenlofen Un^

tl^atigfeit unb beibe ftef)en bem ©influf ?lnberer jur

aSerfügung, !Der !Deutfd^e, mlä)cx nid^t mit SSor^

*) Sö()cr, ®efd)ic^te Der ^eutf^en tu 5lmcrifa.
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iirtl)dlen miex „grembe" ju fämpfen i)at, ftnbet eine

^eimatl) in Slmerifa, mli)c felbft @e(egen{)eit bietet,

i^n jur ^)olitif(^en SRac^t ju bringen. !l)ie 9Sermifci)ung

t)e6 beutfd^en 33(ute6 mit bem amerifanifd^en n)irb mit

ber 3^^^ i^^^ englifc^^en Sfjarafter ein ^om SÄutter^

(anbe in i^o^cm ®rabe abiveic^enbe^ @e:präge t)er(eif)en.

9fud^ bte 3r(anber gelangen ju 5{nfet)n in ber Union

iinb ber ^roteftanti^mnö finbet unter i^nen Sefenner.

®ie ftnb nid^t mef)r bie Äinber „grün' @rin'6," fte ftnb

t{)rer neuen ^eimat^ ergeben, pflügen i^r Sanb unb

t)interlaffen e6 ibren Äinbern in einem möglic^ft guten

3uftanbe. (S6 erwacht in it)nen ein Streben nad&

ftc^erem 33efi^ unb ber ©inn für ^äu6lic^feit, mlä)cx

il)nen in 3rlanb fef)lte, fteöt fi* nac^ unb nadb ein.

3l\ii)t fetten fenben fie xi)x @rfparte6 xxaä) ^aufc, um

93ern)anbte in ben ©tanb ju fe^en, i^nen nac^jufolgen.

SBä^renb ßngtanb, unfa{)ig, fie ju bilben unb ju er^e^

ben, mit großer Sefrietiigung ben (Smigrantenfc^ifen

nad^fie{)t, l^eift Slmerifa fie tt)ißfommen. ??iö^er tvan^

berten nur bie nieberen Älaffen auö unb bod^ l^aben

mir oftmals gefc^en, wie fid^ (Sinjelne unter ben ®runb^

befi^ern, Äaufleuten unb Staatsbeamten auSjeic^neten.

3d^ ^abe ni^t gel)C)rt, ba^ i^nen l^ier bic 9?ationaU

fehler jum 9Sortt)urf gemacht werben, weld^e man in

ber alten 2Be[t bereitwiüigft anführt, um bie Untaug^

lid^feit be6 93o(fe6 aufer 3^^if^t i^ f^fr^^* (Sntweber

tjerfa{)rt man mit i^nen in 3rlanb auf eine t>erfel)rte
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SBeife ot)er auf bem Dcean findet i^re SBiebcrgeburt

<Btatt

Sin 9?efu(tat t)er 8luen)a^^erung nad) t)en SSer:«^

dnigkn Staaten ift ^er 35eac^tung ber 33ölferfc^ac^erer

n)o]^I mert^. 2ßir ^ören fo oft ron ber lleber(cgen{)eit

unb au^fc^Iießlid^en Sefäi)igung ber teutonifcften utid

in^befonbere ber angelfäd^fifc^en 3ta<je in voiHmxth^

fc^aftlic^er ^ßejie^ung, baf gebanfenlofe 3)ienfc^en mxU
lic^ glauben, ber 2)ee^potiömu^ fei ein ®efe^ ber 9latur

— t)k einjige 3?egierungöform, n)elcf)e \x6) für bie

celtifcben, gaüifc^en, lateinifc^en, f(a!)onif(^en unb tar-

tarifd^en QSöIferfd^aften eigne. SJiögen biefe ^erren

i^re S3(icfe auf 2lmcrifa richten unb jte merben fe^en,

t)a^ 3nbit>ibuen ber unterften ©tänbe, ml<i)c man in

©uropa al^ unreif für ben ®enu^ ber grcif)eit betrad^^

tetf bort al6 gute 23ürgcr unter ben freieften @efe§en

ber 2ßelt, }u Slcfetung unb ju Siermögen fommen. 2)ie

gittlic^feit ftel)t bort minbeften6 auf bemfelben 9?it>eau

at6 in (Suropa unb xva^ bie öffentliche @rjie{)ung be^

trifft, fo ftc^t Suropa hinter Sfmcrifa ftc^erlic^ jurücf,

©6 n)ürbe intereffant ftin, ^on 2(nfang an ju t^erfol^

gen, me n)enige ber ^Infiebler an ben Äüften Slmerifa'^

in it)rer ^eimaii) pofitifc^e 9tecl;te befaf en. (5^ maren

feine (Sbelleute unb feine 3?ourgeoi^, feine S3efiger ber

$rir>ilegien be^ 9teict)t^umö, meiere i\)x SSaterlanb x^tx^

liefen, um ein Slfijl in ber neuen 3BeIt ju fud^en, ed

u>arcn bie f. g. bro{)enben klaffen, beren SKeinungen
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man in ©uropa ntd^t bufbete, beren Slrmutf) il)neit

ben ©etiuf berfclben dtcä)k t^erfagt, mli)c in 3(merifa

if)r @mporfommen begiinftigen, Tiie Siirger ber 9Ser^

einigten Staaten ftnb bie Äinbcr beö Slenb^, baö ge^

l^e^te 2Bi(b @uropa'ö unb bie Staatsmänner ber 9?e^

publif ^ergeffen niematö if)re Slbfunft. ^c^alh [c^eiteru

bie SSerfud^e, bie (SintDanberer t)on ben Segnungen ber

SSerfaffung auSjufc^Iiepen.

I)er fur^e 3^^^^^^^^ "^^^ f^^f 3^^^^n gibt bem

(Sinn)anberer ba6 amerifanifd)e Sürgerred^t nnb baS

9Ba{)(rec^t unterliegt im 2ßeften einer noc^ milberen

93efc6ränfung, SBir ^aben nod^ fein t^erberbtid^eö @r^

gebni^ biefeS St)ftemö gefeiten, ©inmal nur gingen

bie ?(merifaner "oon if)rem großen ©runbfa^ ab, a(g

fie im Sai^re 1798 eine grembenbiU einführten, afS eö

mobern n)arb, ju fagen: eö märe gut, n)enn ein geuer^

meer ^merifa t)on ©uropa trennte. 2)er gefunbe

Sinn be6 SSolfeö befeitigte biefe Sefc^ränfungj ber

aSerfud^, eine Unterfd^eibung in ben ))o{itifc^en dicä)kn

jn)if(^en ben Sinmobnern beS SanbcS nad^ i{)rem ®e^

burtSorte ju machen, mürbe aufgegeben unb bie Slmeri^

faner ftnb ftofjer auf ihre ©efe^e, al6 auf i^re ®e^

fd^Ie^t. 2)er pf)arifäifc^e ©eift, mit meld^em ©inige

©Ott banften, bap fte /,beffer feien afö bie (Europäer,

meiere burc^ Sajonette regiert werben müßten/' ift hn

ben 3Dtaffen üera^tet, bie t)oo^l fiil^fen, bap ber ©runbfa^

t^rer ßonftitution nid^t bie Slbfd^Iiefung ift, fonbent
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tie 9lu6t)ef)nung, t>te ^l)eilnabme 8lller an U)xen 2Bol)l^

tf)aten. 2Ba6 aud^ ble ^olitifer be6 SüDcn^ unb bic

Äaufleute beö 9iorben6 fagen mögen, bte gurci^t »or

neuen 3been unb bie Stnl)angHcbfeit an bic alten, tft

e^ ntcfct, an^ ireld^en t^k ©rflärung ber Unabt)angig^

feit I)errorging, unb meldte biefelbe erl)ält. @6 f)at

lange t?or biefem S(!te JRepublifen unb QSerbinbungen

»on freien ©taaten gegeben, fobalb aber ber ©eift ber

Slu^fd^Iiefung fte be^errfc^te, t)er(oren fte i^re gebcne^

fraft. ST^iefe (ibcralen ®runbfä§e , n>elcfce bie Union

in 9iii(fficbt auf Die @inn)anberung befolgt, t>er^inbern

©todfung, unb l)alten ben Staat jung unb lebensfähig.

9116 einen 3Sen)ei6 für biefen ß^ftanb, fü{)re ic^ nur

an, baf mx unter ben SItitgliebern be6 Songreffeö ju

SÖafbington Siepräfentanten ber t>erfc^iebenften weisen

^Nationalitäten finben, ber ßnglänber unb Urlauber ber

(Schotten unb Italiener, ber 3)eutfd^en unb granjofen,

ber Spanier unb ber 3uben. ©elbft ben ©öl)nen beS

^immlifd^en ^eic^eS, welche je^t t)\e Mften Salifornienö

erfteigen, ^erfagt fein @efe$ baö 93ürgerredE)t. 9iur

eine 9Nation ift in ben Staaten t^erac^tet — t)k afri^

fanifcl^e.



^tnnit^ Kapitel.

Snbiana. ^entud^. 2>liffourl

I. mk ^^^aoftcr«/^

(5lu^ bcm Zac^thvi^c ber grau ^^Julgfs^.)

— %ehxuax
f

27« 3Sorgeftern n)ar eine gro^e

^Deputation auö bem ©taate Snbiana ju Sincinnati

eingetroffen. Die gefe^gebenbe 93erfamm(ung biefed

@tviate6 n)ar bie erfte gen>efen, mlä)e Äoffutl^ in xi)x

Äapitol eingelaben l^atte unb jle^t, ba tt)ir unö ben

®ren?en Snbiana'^ nal^e befanben, famen Senatoren

nnb 9?epräfentanten mit i^ren SBeibern unb Äinbern,

um un6 nad^ Snbianapoliö ju begleiten. 9Bir ful^ren

mit it)nen auf einem 2)ampffd^iffe ben D^io l^inunter,

boc^ n^aren fie augenfdbeinlid^ unjufrieben mit il^rem

2lu6fluge. 3ebe öffentlid^e $erfön lid^feit unb jeber

grembe, meld^er bie allgemeine Stufmerffamfeit feffelt,

muf auf bie 9iul)e be^ 5)8rit)atleben^ t^erjid^ten. 3n

einer !l)emofratie ift ba6 5prit)atleben eineS öffentlidl

mi9% S3b. III.
5
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tf)ättgen 9Äanne^ beftänbtg t)on greunben unb geinbcn

uberwad^t, er n)of)nt in einem gläfernen »!^aufe bem

übertriebenen 8obe unb ber ©c^mä^ung gleich fetjr

aufgefegt, obfc^on baö ^ublifum meber auf baö eine

nod^ ba^ anbere gro^e^ ®cm^t legt. @inem gremben

erfc^eint beireö balb mibermärtig. Äoffutl^ n:)ar burc^

bie fDrttT)äI)renben 33ett?il(fommnungen unb Sieben unb

gefteffen fo fe{)r ermiibet tDorben, ba^ er auf bem

3)amt)ffdbiff in feinem i^erfd^Ioffenen Äabinet blieb, um

fid^ 5U erf)oIen. 3)al)er fonnten mx ber ^Deputation

i?on 3nbiana nur unfere eigene Heine ©efeüfd^aft ge^

tt)ä^ren.

2Bir fanben fe^r a(^ten6n)ert{)e Scanner unter ben

Slbgeorbneten. Senator ajfitd^ell unb feine ©ema^Iin,

befd^eibene unb gütigerjige Seute, legten eine n^arme

2^f)eihiaf)me für unfere Äinber an ben 3:ag unb atö

fte I)örten, ba^ n>ir bereu t)ier l^atten, erflärten fie fic^

bereit, einen unferer Änaben ju aboptiren, ba fie fin^

berloS feien. Sdb f)ielt biefen S^orfd^ag für einen

gd^er^, bodb fagten fie mir, ba^ in Sfmerifa fofd^e

2lboptionen nii^t ungemöl^nlid^ feien unb n)ieber]^oIten

il)re gutgemeinte Sitte mit bem Semerfen, ba^ mv
ba6 Äinb jebenfaHö ni^t t^erlieren mürben, n^enn tt)ir

eö itjnen anvertrauen n)olIten. 9^ad^ 93ollenbung fei^

ner (Srjie^ung tt)ürben fie ben Änaben jurücffenben

unb wenn tt)ir nid^t nad^ Ungarn jurüdffe^rten
, fo

foUten mx nur Sitte ju it)nen fommen 3 fie mären nic^t
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xdd), l^ätten aber SSermögen genug, um unfere S3et)xirf^

niffe befriet)tgen ju fonnen.

^Robert 2>ak Dmn, gteic^faüö (Senator t>on 3n-

biana, ift ber ©o^n be6 n)of)lbefannten $f)i(ofopl^en

Stöbert Dmn, mit ml(i)cm er ol^ne (Srfolg bie gro^e

fommutiiftifi^e ©emefnbe „9?ett)^»g)armonie" am 2Babaf^

grünbete, SBir fprac^en bariiber mit it)m unb er meinte,

nid^t^ fönne benSJeij beö ^c\ii^c^ erfe^en. @ein93ru^

ber ift ein berühmter Oeolog unb t)at für bie Sentral^

9te^ierung eine geologifd^e Äarte be6 ^iorbmeftenö ent^

n)or[en. (Sr felbft ift ein reicher ©runbeigentl^ümer

unb in ber ©efe^gebung ein fel^r einflufreic^eei SJtit;^

g{ieb, (Sinige ber 3been feinet SJaterö, brad^te er in

ben ©efegen jur ©eltung. (Seinen 33emiif)ungen t)aben

l^ier bie grauen met)r gefe^Iid^e Steckte, t)inflc^t(ic^ ber

SSerfiigung über ifir @igentt)um ju banfen, n)ät)renb

in anberen Staaten baö englifc^e ©efe^, mii)c^ bie

grauen für minberj[ät)rig unb ber eigenen 9Sertt)aItung

il^reö S3efi§eö iinfä{)ig erHärt, beftel)t. ©ett)of)nt, in

Ungarn bie grau il)r Srbt^eii felbft t>ern)a(ten ju feljen,

t)ie{t id^ längft ba^ römifc^e 5ieci^t in biefer S3eäie{)ung

für barbarifc^ unb e6 freute mid^ ju l)ören; baf 3n^

t)iana ben übrigen Staaten ber Union mit befferem

35eif^)iele t)oranging, Dwen f))rac6 ftc^ über bie 3Ser^

faffung 3nbiana'6 aue;, n)e(ct)^ ^t im t)ergangenen Saläre

jum Zi^ciU felbft enttDorfen \)atk unb äußerte, mie

leidet eß fei, eine fotd^e Sieform in Slmerifa burc^ju^
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führen. SBcnn eö bie „General Assembly" *) für

iiotl^menbig l)alt btc SSerfaffung ju änbern, fo untere

tt)jrft fie biegrage einer aDfgcmeincn Slbftimmung; baö

IBolf entfd^eibet baburc^, baf ee eine neue 9}erfamm^

lung wäl)li, ober nidbt SBenn bie 9J?ajoritat berSSer^

faffung^änbening juftimmt, fo n)irb eine SSerfaffung

enttrorfen; ein Serid^t erläutert bie angenommenen

^Reformen unb Steuerungen unb ber (Snttt^urf unterliegt

bann ber (Sntfd^eibung ber 2Bäl)Ier. 3)ic n)i($tigfte

SSeranberung, mhi)e an ber Sonftitution \?on 18^1

tjorgenommen tt)urbe, n)ar bie Slufnal^me ber SBeftim^

mung, ba^ bie General Assembly feinem 33ürger ein

SSorred&t t)or bem anberen \)erlei]^en fönne. 2)a^ S3e^

ftreben, bem ^rit>atrecl^t ein (Snbe ju mad^en unb alU

gemeine ©efe^e für baö 9So(f ju fd&affen ift ein bemer^

fen6tt)ert{)er ©runbäug ber äJerfaffung. 2)er ®taatt>^

mtnifter, ber 9(ubiteur unb ber ginanjminifter, bie ober^

flen 9?ic^ter unb bie Äreiörid^ter , n^cld^e früf)er burd^

ben gefe^gebenben Äörper ernannt rjurben, toerben

burd& ba6 SBolf gemäl^ft unb jn>ar tie JRic^ter nur

auf beftimmte 3^^^ ^^^^^ lebcn^längfid^. !l)er Segiö^

lati^c fte{)t auc^ nic^t ba6 Stecht ju, ^ d^ulben ju fon^

tra^iren unb ebenfo ftnb 93ef(^ränfungen für bieSBam

fen eingetreten. 3)iefe ^Reformen bett)eifen, baf eine

*) ^ur^ allgemeine SBaf)( mxt> ttx 6enat afle oier '^ai^Kt^

t>a§ ^ciu^ tcx Oleprdfentanten aUt ^irci 3ci^re erucuert.
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entfd&iebcne X)emofratie bieSÄajoritat in ber 9Ser[amm^

lung I)atte. g6 tt)urt)e auc^ ein einf)eit(ic^ee (S^t^em

ber 93olföfd^uIen (mit freiem Unterricht) enttDorfen unb

bie Snftitute für bie Slinben, Glauben unb (Stummen^

Srren^aufer unb ©rjieftungöanftalten für jugenblid^e

SSerbred^er ftnb 3^^'9^ ^^^ ©taat0t)ern)a(tung» !Diefe

Steuerungen ftnb mcift aud& in anberen ©taaten jur

©ettung gefommen. !Die 2ßal)[ ber 9iid^ter burc^ ba§

93oIf unb auf furje 3^^^ ift in ben (Staaten dlM\)Oxt

unb D^io bereite eingeführt.

Da bie Sonftitution mit ber Srflärung beginnt,

bafi aüe SRenfc^en gteid^e Steckte {)aben, unb bann

einen ^aragrapl)en ent{)a[t, tt)el(i)ex bem garbigen beu

2lufentl)alt im (Sebiete Snbiana unterfagt unb ber ®e^

fc^gebung ^orfd^tagt, ju beflimmen, ba^ fünftig äße

freien garbigen nad^ ber 9ieger^9tepublif Liberia ju

bringen feien, fo fonnte ic^ niti^t uml)in, auf biefe

feltfame 3nfonfequenj aufmerffam ju mad^en. ^err

Dn>en entgegnete aber, baf ber ©d^u^arje niemals in

©emeinfd^aft mit bem ^ei^m fociate unb politifd&e

Siedete erwerben unb genießen fönne, eine golge ber

natürfi^en Slbneigung beiber dtaqcn gegen einanber,

unb fo muffe man nur n)ünfc^en, bie ©d^marjen abju*'

fonbern, ii)mn eine freie ^eimatt) anjumeifen, n)0 bie

©efellfd^aft eine politifc^e Unfäl;igfeit unb eine9?ec^tg^

loftgfeit ber 9Jienfd&en nic^t au6 ifirer garbe l^erleite.

„Unfere Äinber follen feine ^eloten t>or Slugen l)aben"^
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fagte er „Slber tt)e6t)alb jtnb fie ^etoten?'' n)arf id)

ein, ,M fte iod) in 5Waffac^ufet6^ 9?ermont unb9len)^

^orf al^ freie 33iirger atierfannt werben, mnn fte ftc^

im SBeft^e t)on @runbeigentf)um beftnben." 2)aS mifi^

bilfige bie öffentlid^e SÄeinung im Staate Snbiana, n)ar

bie 2Inttt)ort be6 ^errn On^en.

Sine anbere intereffante Sefanntfd^aft n^ar mir

9Jiifltref SSoIton, bie iDidbterin 3nbiana6^ burdb Jlalent

unb @elel)rfamfeit auögejeid&net. 2Bir t^erbrad^ten an^

genel)me ©tunben in if)rer ®efeöf(^aft, unb ba i{)r

9iame in Slmerifa nod^ nid^t befannt ift, fo ti)c\U i^

eine6 if)rer ©ebic^te mit, meld^eö mir ^err Dtven

übergab

:

5(ue ter weiten «g^eimat^ jur (teSli^en ^Iiime *)

3n ftüler ©altc^rub',

ilam t)a§ ^teruenlic^t unb fliifiert' ihr (eife

(füt Tlc[\)xd)m ttx !t^iebe 511.

Unt> ter 53[ume ^er^, taö t)erfaffene, falte,

^ma^t 5U glü^euber !^ujl,

(itn ^^audb entftremt, fo buftic^ mt nimmer,

3brer fügen, flimmernden S3vnft.

*) „From its home on high to a gentle flower,

That bloomed in a lonely grove,

The Starlight came, at the twilight hour,

And whispered a tale of love,

Then the blossom's heart, so still and cold,

Grew warm to its silent core,

And gave out perfume, from its inmost fold

It never exhaled before.
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3n ber Sommernacht fc^lummerte fanft bte S^onc,

Umf)3ie(t »Ott tcm (äcf)cfttl)cn €)ixcii){,

33tö er, flie^ent) l)aö !^ic^t fceö tämmernteit SO^lorgett^,

Sßott t^reiit Sufeit fic^ [taf)(.

25a umn?e{)te fte 3^^^^^ (ocfenb unt flüfternt>:

SSie fd)öit uitb trte Ikhiiä) fte fei!

Sie aber iteigte fic^ f^weigent) jur drbe,

2)em Sternenlic^te getreu.

£)er StraM ter Sonne au^ mochte fie füffen,
—

3^m öffnet t>ie Sippen fte nirf)t

Sie ^aud)t feine >Düfte, biö freuntü^ am 5t5ent),

3^)r tt)iet'erfef)rt taö Sternenlid^t.

©ine fitfe SSIume beö 2Beften^!

9Äit anbeten !Damen ^pvad) iä) über ba6 l^äuSlid^e

Seben in biefem ?anbe. ©ie ttjo^nten faft alle auf

garmereien ober in fleinen Sanbftäbtd&en, n)0 i^re SWän^

ner, tt)el(^e afö Senatoren unb 9Solföt)ertreter 3nbia^

And the bosom slept, thro' the summer night,

In the smile of the angel ray,

But the morn arose with its garish light,

And the soft one stole away.

Then the zephyr wooed, as he wandered by

Where the gentle flow'ret grew,

But she gave no heed to his plaintive sigh,

Her heart to its love was true.

And the sunbeam came, wrth a lover's art,

To caress the flower in vain;

She folded her sweets in her thrilling heart

Till the Starlight came again."
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napotiö nur für bie 2)auer ber ©effton hmo\)X[Xen,

al6 Sterjte unb 2lbt)ofaten fungirten ober ein ©efc^äft

betrieben. Stfle flagten über bie gro^e ©c^tt)ierig!eu,

SBebienung ju befommen, ba bie garbigen feiten finb

unb bie Sßeifen für i^re eigene 9led^nung ju arbeiten

pflegen, ©elbft bie ©c^maräen fagen oft, mnn jte

jur augenblidlic^en 3(uät)ülfe t^erlangt n)erben: t^ut

Sure Slrbeit felbft. 2)aö @efüt)l ber ®ki(i)^dt burcb^

bringt bie 33ett)ot)ner beö Staate fo fe^r, baf Sftiemanb

um 8o^n arbeiten mag»

®egen Slbenb jogen mx in SÄabifon ein. 2)ie

n)o{)I]^abenben geute l)atten ftd^ in ber s^irc^e verfam^

meft unb bie @i§e bejal)(t, bamit baö ®elt) in ben

,,ungarif(^en gonb" fliepej aber Äoffutl^ i)idt in einem

Sanbe ber Ottidfj^eit ein fotc^eö 3Serfat)ren für ju er^

dufit) unb fprac^ ju ben 33ürgern SÄaDifon'ö t)on bem

SBalfon beö ®aftf)aufed f)erab.

993ir t)erließen bie Heine (Stabt balb n^ieber. 3)ie

($ifenbat)n führte über einen fteilcn 9(bt)ang am Ufer

beö Df)io jur ^oc^ebene t)on3nbiana. grül^er würbe

biefer 3lbf)ang nic^t burd^ bie Sofomotit^e jurüefgelegt,

aber ein Slrbeiter, 9?amen6 Sa^tfart, beftegte bie ©c^iT)ie^

rigfeit, inbem er ^n)ifc^en bie beiben Sd^ienen eine

britte legte, mit 3äf)nen t)erfef)en, welche in ein ÜÄit^

tetrab beö SÖaggon^ eingreifen.

@r rollte nämlic^ eine^ 2!age^ ein ^a^ jum Sal^n^

I)ofe unb t)erfdumte babei ben ^^uq. @r mupte bad
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%a^ ben ^üqü meicx t^inaufroUcn unb blieb tt)ieber^

\)Olt fte^en, um ^ti)m ju [(^opfert, inbem er babei

einen ©tein unter ba6 gap ^ä)ob, bamit e^ nic^t tt)ie^

ber l^inabroße, ^piö^lid^ ftieg ber ©ebanfe in i{)m auf^

baf 3ät)ne, an ber 9lnf)6^e angebrad^t, baö Sluffteigen

erlei(^tern unb bie ©efa^r beö ^inabfatiren t)erm{n^

bern n)ürben. @r legte feinen $lan ber (Sifenbal)nge^

[ellfd^aft "ooXf unb ba berfelbe Seifall fanb, fo x>extt>iU

ligte man il)m ba6 ®elb für einen SSerfud^, 2)er

©rfolg n)ar ein gliieflieber j man baute bie gegenwär^

tige Sinie unb gab il)m 6000 Dollar für bie ßrftn^

bung. WH biefem Kapitale \)at er fic^ als SÄafd^i^

nenbauer in SnbianapoliS etablirt unb ift auf bem

aSege, ein reicher 3Kann ju tt)erben«

9iacl^mittagS erreid^ten n)ir bie ^au))tftabt ^on 3n^

biana, einen Meinen Drt, beffen ^ülfSquellen no^

nid^t genügen, um ein reinlid^eö ^flafter l^erjuftellen.

2)ie fotl)igen ©trapen erinnerten, mic^ lebi^aft an 2)e^

brecjtn.

2Bir begaben unS jum ®aftl)ofe, n)äl^renb bie^er^

ren jur Segißlatit>e begleitet mürben, !I)aS ^otel gc^

\)OxU nid^t ju ben beften, unb baS 2)ienerperfonal

fd^ien l)inreid^enb ju miffen, baf bie Slrbeit in biefem

Sanbe ^flid^t eineg jeben SÄenfc^en fei, benn ald i(^

Sid^t tjerlangte, um für ben 35efud^ bei ®out)erneur

SQBrigl)t eiligft Toilette ju mad^en, brachte mir ein ÄeB^
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ner jtt^ei Siatglic^ter unb me^ mit ber SSemerfimg auf

ba6 Äamin, ba^ ftc6 bort bie Seuc^ter ^orfinben würben.

!l)aö ^au^ be6 ®out)erneur^ ift nid&t gro^. !Die

(Säfte brangten, getreu unb 2)amen atter ©tänbe.

SBefd^mu^te Stiefeln, äerriffene Äfeiber unb babei ein

übermäßig fd^immernber $u§, ®[a^, 3un)elen, franjö^

ftfd^e Seiben, bie in 9ien)t)orf feinen ÄSufer mel^r ge^

funben l^atten, jeid^ncten bie 9)taffe feltfam au6« 9Äiit^

ter trugen i^re Äteinen auf ben Ernten, 2(rbeiter famen

in i^ren Äitteln unb ftaubigen dtöätn birect au6 ber

SBerfftatt, garmer fc^ritten in l^ol)en ©tiefein einher,

fur^^ baö ^au6 beö ®out)erneurö tt)ar n)ieber 9?ationaU

@igentl)um. 2)iefe ungleichartige SSolf^menge benat)m

ftc^ tro^bent; tt)ie fid^ eine anftänbige @a[on^@efeUfc^aft

benimmt; e6 rt)urbe meber gejanft nod^ gelärmt ober

gelai^t, unb l)äite man mir weniger feft bie »g)anb ge^

brüdt, ic^ tt)äre t^ollfommen jufrieben gett)efen; aber

lange noc^ fpürte iä) bie ^erjlici^feit beö SBeftenö in

meinem 9lrm.

grau Äoffut^ noar, t)on ^uUt\) begleitet, in ein

Stebenjimmer getreten, benn eine unerträglid^e ^i§e

machte einen langen Slufent^alt in bem Salon fafi

unmöglich.

Sin ÄeKner bereitete ie^t bie Za^d jum 2lbenbeffen

^or. (Sr fal^ fo ganj anberö auö, me bie ©efetlfd^aft,

n)cl(^e er bebiente, baf ^ulföfi) auf ben Einfall fam,

bie grage an ü)n ju ridbten, ob er nid^t fürjtid^ au«
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ber aften SBelt gefommen fei? ,,3a! mein ^err/'

fagte er, „id) bin auö 2Borcefterf{)ire." „„©efäfft

3f)nen baö ganb nid^t?"" ^/äßie foflte eö mir gefall

len? 3c^ lebte brüben anberg unb bebiente SorbS-

©ebalb id^ bie SWittet baju l^abe, ge{)e i(^ tmeber in

meine ^eimatl^,

Wdxi, % ÜÄan t)ergipt ^ier nid&t leicht, bap man

ftd^ im SBeften befinbet, benn eö regnet ben ganjen

%(XQ unb n)ir finb anö 3^^^^^ gebunben* 3)er SBint^

bläft burd^ ein ?od^ in ber äßanb, n)eld()eö fo gro^

ift, baf id^ meine ^anb l^ineinfteden fann, unb tt)e(d^e

Äoft! (SineSd^elle tönt unb xoxx gelten in ben etwa«

finfteren ©^)eifefaaf l^inab, ©ieüafel ift fd^on gebedt,

hafteten, ©etterie unb Äartoffelbrei fte{)en neben ää^em

Äul^fleifd^ unb fattem gc^meinefleifc^, baö SBaijenbrob

ift fauer unb ba6 SBaffer in ben gfafc^en trüb. 2)ie

©d^eße ertönte nod^ einmal unb eine Slnjal^l ^erren

brängen fic^ lärmenb l^erbei unb ne{)men bie ©tü^te

ein, n)etd^e nid^t t)on ben 2)amen befe^t ftnb. ?IC0

bie ©uppe l^erumgel^t, für bie ic^ banfe, ba fie einem

^euaufguffe ä^nlic^ fielet, tritt 2;obtenftiKe ein» SD?ir

ift, a(6 ftänbe id^ unter ber ftnftern @en)alt beg %\x^

burnfd^en ©t^ftem^ ber (Sinjel^aft. !Die ftummen ®äfte

fe^en fteberbabt SÄeffer unb ®QiM in 33ett)egung, unt^

mir fällt n)ieber dn, baf man l^ier gen)ot)nt ift, ba^

(gffen a[6 ein ©efc^aft ju betrad^ten, tt)eld^e8 feinen
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ben muß.

@ouv>erneur 2Brtgl)t ift ba^ Driginal eine^ f,^oo^

fterö" unb barauf mit Stecht ftolj. 2ßie er mir fagte,

entfianb biefer ©pi^name auö bem intianifd^en ,,«öoofa"

(9J?aiö), ba ber dJtai^ t>a^ »l^aupterjeugni^ be6 Sam

be6 ift. 2)er ©oui^erneur ift praftifc^, n)ie jebcr 5»^^:^

mer, unb religiös, 2Bir befud^ten mit tt)m bie Äirc^e

ber 9J?etbobiften, unb x(i) tarn ju ber Ueberjeugung,

baß ber ^roteftantiömu^ in biefer gorm für baö SSolf

be6 SBeften^ ganj geeignet fei. Äeine prunffjaften ^ox^

malitäten, fein altjulauteö Oiaifonnement, aber eine

beftänbige ^inmeifung auf Uc ®(^rift unb auf ,^im^

mel unb ^clU, t^a^ ift ber (S^arafter beö metl)obifc^en

©otteöbienfteö. !Die äJerfammelten n)aren fel)r gerü^rt^

unb n)enn fie aud^ nid^t fc^ön fangen, fo beteten fie

bod^ um fo fleißiger, ^i} fonnte an ber religiöfen

Slufrid^tigfeit beö SSolfeö nid^t jn)eife(n.

3la^ bem iSiner befud^te ^u(öfi) mit bem ®out>er^

neur tie ©onntagöfc^ulen, n)0 Sllt unb 3ung t)on ben

@eifili^cn, ^on frein^iüigen unb angeftellten Sel)rertt

in ber f)eiligen Schrift unterrid^tet n)erben. ©efd^ic^te,

a(te unb neue ®eogra>)t)ie unb anbere Sef)rgegenftänbe

n)erben immer in einem gen)iffen 3iif^n^nienl)ange mit

ber 35ibel bel)anbeft. $ulöh; i)attc in jeber (£(^ule

eine 9tebe ju galten, unb ®out)erneur äBrigl^t fegte in

feinen 3lnfprad^en an bie ©c^iiler auöeinanber, bap bie
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9ieligion bie ©runblage fcer gefeßfc^aftlic^en Drbnung

fei, uttt) bie 33itbung ba^ einzige 9Witte(, bie 5reit)ett

in exl)alten. iDie SSerpflic^tung ber SBürger, fid^ ben

©efe^en be^ Sanbeö ju untemerfen, mieö er anci)

unter anberem auö t^erfc^iebenen (Sreigiüffen ber neuen

©efd^ic^te %mmta^ naä). 2)er forttt)at)renbe perfönlid^e

98erfet)r beä oberftm SBeamten beö ©taateS mit bem

ganjen 9Solfe begriinbet ein n)a]^rl)aft patxiaxä)alx\(i)e&

9Serf)äItnif , unb ftet)t t)onfommen mit ber 33i(bung^ftufe

einer 9l(ferbau^33et)ö(ferung im (SinHang.

aWabifon, SÄarj, 3, 9Bir t>er(iefen SWorgen^ 3tt^

bianapoliö unb jum erften 9)iate reiften tt)ir in ?lmerifa

nici^t burd^ ein Somite begleitet» %i^ n)ir in SÄabifon

anlamen, griipten bie 2)eutfc^eu begeiftert Äoffut^.

SBefd^eiben, wie fie ftnb, brängten fte ftc^ nic^t bei fei^

nem erften 53efud6e ju il^m, aber je^t famen fie unb

boten i^m i^r ®dE)erflein für Ungarn an.

Äaum eingerid^tet in i\)xev neuen ^eimatf) unb in

f(^tt)erer ©orge um if)r gortfommen arbeitenb, gaben

fte ioä) if)ren ^Pfennig für eine Sac^e, metd^e if)ren

^erjen l^eilig ift» 2ßenn fie gleic^ 35ürger ber neuen

SBett finb, ber 33oben, in bem bie@ebeine il^rcr SSäter

liegen^ tt)irb i^nen niemals fremb, unb iä) glaube, fie

füf)lten, bap bie 9)iiffton Äoffut^S aud^ 2)eutfc^fanb

berühre, (Sr mar gerüf)rter afS fonft unb fprad^ ju

i^nen in SBorten, tt)etc^e einen bauernben ©inbrudf

l)interlajfen.
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II. ^ e n t u fk g.

aSon SJtabifon fut)ren mv ben £)f)io ^inab nad^

Souiömne, ber ^auptftabt t^on Äentudfi; mit ifjrem

blü^enben .l^anbel, unb famen bann in baö ©ebiet

jener mächtigen Säger, n^etd^e auf 50 SÖen (Sntfer^

nung ein %i)t mit einer Süd^fenfuget auepu^en unb

ein @id^l)örnd^en tobten of)ne bie ^aut ju t)erle§en,

inbem fie unter i^m bie 9iinbe ber ©ic^e jerf^iefen, fo

ba^ baö Jl^ier t>on ber ©rfd^ütterung betäubt l^erunter^

fätft. 'Dk]e Äentucfier ftnb a(ä mut!)ig, fül^n unb

uneigennü^tg befannt, lieben bie 3agb unb I)ängen treu

an if)rem ?anbe. !l)ie Sieuenglänber unb 9?en)i)orfer

fagen, baf man niemals einem Äentucfier begegne,

ttJelc^er nid^t fein @ebkt für ein irbifd^eö ^arabied

l^alte. Seine grau ift ftetS bie fdbönfte, fein ^^ferb

ftattlid^er alö alle, fein ^au6 baS n)of)n[id^fte in ber

ganjen Union, ©ie finb babei in ber Zi)at interef[ante

®efäl)rten, unb i^re atl)fetifc^e ©eftalt, i^r !ü{)ned

9Iuge läft unS n)a{)rlic^ nid^t jmeifeln, baf fie in ber

5ßrairie n)ie auf bem Sd^lad^tfelbe ben a5ett)ol)nern beS

©übenö unb äBeftenS überlegen ftnb. !l)ie ©runb^

beft^ungen ftnb größer, afö in ben benad^barten ©taa^

tert, unb ber aKmäd^tige !DolIar fc^eint Ijier weniger

Slnbeter ju ^aben, al8 im iDften; aber ber !l)olIar ift

aud^ n)irflid^ feltener. ^k S5et)ölferung treibt 5ßiel^^

jud^tj ^ferbe unb©d^n)eine ftnb am ^äuftgften. ^ier
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unb ba ftnbet man Zaiat angebaut unb in größerem

^aa^c Sßaijen unb inbifd^eö Äorn, !Die ^Irbeiten bed

Sanbbaue6 tt)erben mit ^ü(fe ber ©ctat)en t^errid^tet,

tt>e(cl^e i)\ev mc in SSirginien unb SWart^tanb beffer

bel)anbe[t trerben, afö auf ben S3aumrt)oHem, 9ieiö^

unb 3iirf^r^^Pf^^ä^^9^^ be6 Subenö. 2)er Äentucfier

liebt Heine Sefuftigungen unb fielet gern t^ergniigte

Oefid^ter um ftd^. !Da]^er ift er gegen feine ©ctoen

tt)eniger mürrifd^. @ö ift mit bem ÄentudEier gut fer^?

tig merben. @r f)at t)on feinen SSatern ben unbeug^

famen ©tolj beö freien 9Jtanne6 geerbt, benn bie ta^)fer^

ften aSirginier n)aren e^, n)e(ci^e biefe^ ©ebiet burri^^

forfd^t unb fid^ auf bem frud^tbaren S3oben angefiebelt

I)atten. Äentuef^ n)ar ber erfte (Btaat^ jenfeitö ber

2lKegt)anen, tt)eld6er in bie Union aufgenommen njurbe,

unb bie ©ef^ic^te feiner 8[bfonberung t>on aSirginien

t)at für !Diejenigen ein 3ntereffe, n)eld^e auö ber @nt^

ftel)ung einer jeben neuen SRepublif eine politifc^e Seigre

ju iiet)en tt)iffen. 5)ie erften Slnfiebter fannten bte

n)irre 9Äafc^inerie eineö Staate^ nid^t, fie t)ertrieben

bie 9iotf)l)äute unb bearbeiteten ben reidE)en Soben, ben

„blutigen unb bunfeten ©runb", n)ie bie ©egenb, mit

Sejie^ung auf bie Ääm^jfe mit ben Snbianern, genannt

n)urbe, SSiete aSirginier fanben, bag baö -©ebiet eine

reid^ere ßrnbte unb einen befferen 8eben^unter^a(t ge^

mä^re, unb jogen nad^ bem SBeft^"* Äenturft) tt>at

ein Xf)äl ber mfüii^m Sefi^ungen SirginienS , unb
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bad ®efe$ biefe^ Staate^ tourbe natürlich auf bie

ipeftfid^en ®ebktc au^gebef)nt.

2)en neuen 2lnfieb(ern aber traren biefe @efe$e ju

complicirt, fte fiit)lten fxä) im Saufe ber3^it beläftigt,

unb überbieö fallen fte if)re *g)anbel6interef|en mel)r an

bie freie @d^ifffaf)rt beg SKifftfippi gebunben, beffen

2}iiinbung burcfe bie eiferfüd^tigen Spanier, bamal6 iic

S3et)errfc^er Souiftanaö, gefd^loffen war. 2)ie Äen^

tucfier jogen ben Sdbluf , baf bie t)irginifd6en Staat^^

manner auf bie Befreiung ber @d^ifffa{)rt nid^t fel)r

energifd^ bef)arren n^ürben, tveil bie Sperrung beS

SJtiffifippi bie meftlid^en Kolonien enger an bie atlan^

tifc^en Staaten feffelte, unb bann, fo backten fie, fürd^^

ten bie 9Sirginier ben S3au t?on Kanälen unD (Sifen^

l)al)nen, lüeld^e ben £)f)io unb ben ^ßotamaf t?erbinben,

mil if)re ^anDelöintereffen baburc^ gefaf)rbet njerben

tt)ürben. Snblid^ aud) fonnte 33irginien bie Slnfiebe^

lungen gegen bie ©infätte ber 3nt)ianer nid^t f)in(äng^

lic^ fc^ü^en, unb in bem Diftrift gab e^ feine t)er^

fajfung^mäfige ®mali, um eine SÄilij au^jufjeben,

!l)er ©renjfrieg n)urbe ^on greitt)illigen unl) 9Äaro^

beuren begonnen, mli)c nii)t mc eine georbnete 3)?ad^t

gefüf)rt unb beauffic^tigt tverben fonnten. 2)ie 3bee

eines 9D?utterftaateö, ml^cv feine 9iad^fommen befd^ü^t

unb bemac^t, ern)ie6 fic^ nic^t meniger trügerifc^, als

bie 2:f)eorie t?on ber t)aterlic^en 9tegierung beS DeS^

poten. Um allen Uebeln ju begegnen, beriefen bie
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Äentuefier 1785 eine 93erfammtung, unb fprac^en bad

ajerlangen au^, einen unat)I)angigen Staat ju bilben.

aSirginien jögerte. 9Äan tt)oKte ba6 n)iifte 8anb ^en^

tucf^ö für bie aSermißigung an gebiente ©olbaten

refert)iren, unb überbieS maren reid^e ^flanjer bortl^in

auögemanbert unb f)atlen unter ben ©efe^en aSirgi^

nienö Siedete erlangt, ©ie Ratten im 3D?utterftaate be^

beutenben Sinfluf, unb fürchteten, ba^ il)re ^remtegien

bei einer Soe^trennung burc^ bie SÄajoritat ber fteinen

Äoloniften in Äentucf^ für null unb nichtig erflärt

tt)erben mürben. 2)ann aud^ ^atte aSirginien eine

brücfenbe ©taatöfc^ulb, unb mu^te n)ünfd^en, ju beren

Tilgung bie Äentucfier {)eranjujief)en , tt)äf)renb biefe

njieber fanben, bap au^ ben ^ülföquelfen be^ neuen

ganbe^ faum bie Äoften ber öffent(id)en ©rjiei^ung unb

ber inneren SSerbefferungen, n>e(d^e a(^ SÄittel beg

aScrfebrö not^tDenbig erfc^ienen, ju erf(^tt)ingen fein

n)ürben, ba^ fte fic^ bat)er feine Saft aufbürben fonn^

ten, meiere au^ ben 5Berpfli($timgen Sirginienö für

fein eigene^ ^o^, o^ne 9tücffic^t auf Äentudfp, ent^

fprungen war.

3n S^ennefee ftanben bie Sad^en xxoi} fd^Iimmer.

3)ie Slnftebfer beö tt)eftlid^en @ebiete6 t)on ^lorb^^Saro^

lina tt)urben t>on ben SreeB unb ben Si^erofefen be^

unru^igt, 2)er 9Äutterftaat fonnte fte nid^t f(^ü^en,

unb ol)ne eigne ^Regierung ftiegen bie @e\ai)xm, mlä)c

biefe Situation ^erbeifül^rte. 3(u(6 fte traten ju einer
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(Sont)entiott jufammen unb oI)ne weitere Sead^tung ber

Siechte 9lorb ^ garolinaö erf(arten fte it)re Unabl)angtg:f

feit. !Der SKutterftaat tt)ar entfd&Ioffen, bie ©erid^tä^

barfeit in biefem ©ebiete aufredet äu erf)alten iinb er^

fannte bie Slutorität ber @eric^t6f)öfe unb Slemter, bereu

^erfonal bie Äotoniften Qma})lt Ratten , nic^t an. aSon

ben Qreitenben ©efe^gebungen mürben Steuern auf^

gelegt, unb baö 9}o(f bejal^Ite gar feine, bamannid^t

tt^ufte, meld^eö bie eigentlich berechtigte ©malt n)ar.

!I)ie (Spanier unb ©nglänber jogen au^ biefen SSer^

tt)icfe(ungen 3Jort{)eiL (Sie Ratten ba6 fd^nelle SBad^fen

ber aSereinigten <Btaaten gern t?erf)inbert unb begiin^

fügten ben ©ebanfen einer großen tt)eftnd^en t)on ber

Union unabMngigen 9?epub(if, meldte im Saufe ber

3eit mit ben atlantifctien (Staaten inö ©(ei^gett)id^t

treten fonnte. Der ©out>erneur üon ?ouifiana »er^

fprad^ baf)er ben »^äuptern ^on Äentudfi) unb S^eneffee^

bie freie SBefc^ijfung be^ 9Äiffifippi nic^t länger \)em^

men ju moHen, unb fagte i^nen fogar miütairifc^e

^iilfe JU, infofern biefe Sauber fic^ nid^t allein t)om

9Äutterftaate, fonbern aucb üon ben breijel)n geefiiften^

(Staaten ganj lo^fagen n)ürben. Die (Sc^mierigfeiten

f)äuften ft(^5 ber Scngrep n)ar fid^ ber ganjen 2Bid^^

tigfeit ber ^rage bemufit, ob bie Sltlegl^anen unb Stppa^

lad^en bie ©renge ber Union bilben, ober ob bie (Sternen:^

fat)nen über ben ganjen nörblic^en kontinent fd^n)eben

folltenj bod^ fonnte biefe grage nic^t auf gefe^Kcl^^^
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SBege entfc^ieben ttjerben. ®egen ben aBiUen 33trgtnieit3

fonnte Mentudt) nic^t unabl^ängig mvirn , unb ber Son^

grefi ^atte nid^t bie SÄad^t, bieSebingungen ber Trennung

bem 5Dtutterftaate ober ben Äolonieen t)ör5ufc^reibett.

!Die ©taatömänner ber Union maren aud^ Hug genug,

um mafig t)orjuge^en unb ftc^ eineö jeben birecten

Singriffö in bie ftreitigen 9te(ite ju entf)alten. @o
gab benn enblic^ SSirginien bie (SinmiKigung jur Sirene

nung unb ber Äongref nal)m bie neue 9?epublif Äen^

tudi^ 1792 in bie Union auf. Üennefee trat mit ber

3uftimmung 5>iorb - Sarolina'ö 1796 in ben großen

©taatent'erbanb. !Die @efat)r; t^on n)el(^er bie junge

9tepubtif bebrol^t mar, entl^ielt eine l^eilfame Seigre für

bie 3wf"nft. 9(ße Staaten übertrugen i{)re rt)eftfic^en

®ebiet6anfprüd^e auf bie göberatregierung. ©ie fat)en

mit einem 9Äa[e, bap bie SBilbnip ber ^ßluftur nid^t ge^

ioonnen n^erben fönne, menn fie ba^ ©igentl^um ein^

meiner Staaten bleibe. 2)ie aSerfu(l)e , ben SBeften ^on

ben Äüftenftaaten ju trennen, n?aren gfeic^n)of)t mit

ber 3utaffung Äentucfp'^ nid^t ju (Snbe. ^t'^mbe ^isna^

ten, n)ie j. 59. granfreid^ im 3al)re 1796 , unterftn^ten

folc^e $[ane unb felbft im eigenen Sanbe fuc^te Slron

23urr, ber ef)ematige Sicepräftbent ber Union, ber 9le^

benbu^(er Sefferfonö, ä^ntic^e Entwürfe burd^jufe^en,

^JU6 aber bie ^anbeföintereffen be6 9Kiffifippit{)a(e6

nid^t mel^r t)on benen ber atlantifc^en Äüfte getrennt

tuaren , badbte man nic^t mel)r an bie ?fbfonberung bed
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SBeftenö. Slfö gouijtana nun gar nod^ f^etjutrat unb

(gifenba{)nen unb Äanale ben Di)xo mit ben €ee'n unb

biefe mit bem ^ubfon t>erbanben, ba n)ar baö 93anb

jmifd^en ben beiben großen ^^eifen bcr Siepubtif burd^

bie ©inl^eit ber ^anbelöintereffen nnanflöölid^ gefnüpft.

(2lu« bem 3:agebud^ ber Stau 'JßuHtt).)

maxi, 24.

Äoffut^ tx)ar nid^t burd^ bie bürgerlid^en 35et)örben

nad^ Soiu6t)ille eingelaben n)orben. !l)ie ®emeinbet>er^

fammlung l^atte eine ©inlabung an il)n ergef)en laffen,

aber Die 9iat{)ö^erren unb ber 35iirgermetfter tvaxen

„@i(bergraue" unb tt)eilten nid^t feine 9)?einungen.

!Die „peculiar Institution" *'0 mad^t bie Seute ftreng

confert>atit>. 5lber bie gutl)erjigen Äentucfi^er fonnten

e6 nic^t bulben, baf Äoffut^ bie Union burd^reifen

foUte, o{)ne ben „ftnftern unb btutigen ©riinb" ju be^

fu(^en. @6 n)urbe eine SSoIB^erfammlung gehalten,

n)obei Dbrift ^refton, ein reidber $flan^er, ben 9Sorji§

füt)rte, unb baß 3?o(f t)on SouiömUe hib unß jur

„fall city" (Souiß^itte) ein, Dbmo^f bie ßimlbe^ör^

ben an ber 2)emonftration fid) nic^t betl)eiligten, rücfte

bod^ bieSKitij auö, Kanonen bonnerten unb bie ®loden

läuteten. 9Äan fonnte bemerfen, baf baö 3SoIf ge^

n)ot)nt ift, felbftftänbig ju l^anbetn.

*) ©daücrei.
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3n bem §otel bebienten un6 @clat)en aller gar^

ben. @iner berfelben n)ar faft ganj fc^warj ,
fetn^aar

tt)ar aber glatt, n)ie baö eine6 Snbianerö; er bibcte

jtc^ auf biefe Slu^äeid^nung nic^t mniq ein unb fc^et^

telte fein ^aar, mc bie grauen ju tl)un pflegen. (Sin

anberer tvar faft treif, bccfc fein brennenb rot^eö ^aar

tt)ar mollig. Um it)m eine greube ju madBen
,
gab id^

ju i^erfte^en, baf id^ it)n für einen 3rlanber ^altc} er

antwortete aber ftotj: „ict) bin ein Slmerifaner." 2)ie

i^rau be^ ^aufeö fagte mir, ba^ il)r 9Äann im Se;^

ft^e »on fteben ©ctoen mit mer Äinbern fei unb

ba^ er bie gamitie nic^t gern trenne. 2)te g^rau n^ar

eine (Snglänberin unb n)ollte ftd^ in unferer ®egenn)art

nid^t nieberfe^enj ein auffallenbeö 33enel)men in Slme^

rifa, n)0 bie großen 2Birtl)e faft alle „Solonel^" ftnb,

unb tl)un, afö ob fie ben (Sinfel)renben einen greunb^

fd^aft^bienft ertt)iefen, oi)nc bafür bejal)tt ju werben.

3lm 5ten l^örten wir in ber St^ojart^alle ein Son^

cert, unb alö mir ju unferm §otel auriidffe^rten, brad^^

ten un6 bie 2)eutfdE)en mieber ein (gtänbd^en. Slber

:plö^lid^ läuten bie ©locfen , e^ wirb Slllarm gefd^Iagen,

bie Söfd^compagnien eilen mit ben Spri^en vorüber

unb eö entftel)t eine grofe SSermirrung. 2)a6 fummert

bii ©anger wenig, benn il^re Sieber erfd^allen luftig

burd^ bie 9?ad^t. @in Sranb fe§t bie ?eute nid^t in

^Bewegung
,

<ie feigen bag ^au6 rul)ig nieberbrennen,—
ei ift t>erft^ert.
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9Jm 6. machten rvix einen ^^u^flug mit t)em £)bcr^

ften ^refton unb feiner ®emaf)(in unt) mit ^errn unt>

grau ^olt, unferen [reunDlic^tn Segleitern, mä^rent)

unfereö 2lufentt)alte^ in ^ouieintle, 2Bir erftaunten über

bie gro^e 3luöt)el)nung t)er (BtaU, voei<be "oox 24 Sauren

nodb ein unbeadbteter gleden mar. 2)ie ©trafen jinD

breit, bie 35acffteinf)äufer maffit) mit gefälliger gronte;

elegante 2Bagen rollen unaufl)örlic^ über t>at> ^ftafter

unt) t)ie fc^warjen Safaien tragen Sit?ereen, furjSouig^

r>iUe i)at ein me^r ariftofratifc^e^ , alö commerjielled

©epräge,

2Bir befuc^ten auc^ t)en Äirc^t)of. 3)ie ^^romena^

ben finb gefc^macft^oll angelegt 5 benn tt)o bie amerifa^

nifc^en BtaUe nic^t bie 3lmiifement^ öffentlicher ©dr^^

ten gctt)at)ren, ^a vertritt n>enigften6 ein Äird^i^of

bie ©teile be^ ^^arfö. 5luc^ tfie 9iömer errichteten i^re

©rdber längö ber ©tra^e, jeboc^ nic^t ol)ne juoor tie

6abar>er \>erbrannt ju ^aben 5 bie 33en)o^ner t)on Souiö-

mlle fc^einen ^u fiit)len, bap eine ^romenabe auf bem 35e^

gtabnifpla^e ber @efunbl)eit feine6tt)eg^ bien[i(^ ift.

2)em Äird^^ofe nat)e liegt ein fleiner milbiger ^iigel mit

ber ^errlic^ften ?luSfic^t auf bie ©tabt , ben D^io unb

ba^ bergige Sanb ringö um. !t)er glecfen ift (Sigen^

t^um be^ Solonel ^refton, meld^er unö fagte, ba^ bie

ftäbtifcl^en S3e^örben beabfic^tigten , ben Drt anjufaufen

unb für öffentliche QSergnügungen f)erftellen ju laffen.

SÄärj. 8. ©eftern 9)?orgen verliefen wir mit bem
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Dampfboote 8om6mtte. Die glutf) be^ oberen DI)io

n)ar fo ftarf, baf tt)ir bie SBafferfätte pafftren fonnten,

jene @tromf(^tt>etten , weldbe ber ©tabt Soui^t>ilIe ben

9iamen „fall city" gegeben l)aben. 93et niebrigem

SBaffer faf)ren bte Dampfer burc^ einen Äanal.

Der £)^io n)urbe t)on ben J^ranjofen .ber fdböne

glu^" genannt, bie n)ört(ic^e Ueberfe^ung te6 int^ifc^cn

9Zamen6. Unb in ber Z^at, er tft ein prächtiger

©trom, fd^ipar t^on ^itt^burg biö nac^ Sairo. Äeine

gelfen , feine ©anbbänfe l^emmen bie rul^ige gtutib unb

nur l)ier bei Soui^iMÜe breiten fic^ bie Sßellen. Der

9JiaIer mxi freiließ mit bem inbifc^en Äunftgefc^macf

nic^t ft)mpat^ifiren , mli)cx bem gtu^ feinen 9?amen

gab 5 tk Ufer finb üon materifc^en 8lbtt)e(^fe(ungen

entblößt, ba^ Sanb auf ben beiben Seiten ergebt fid^

bicf)t am ghiffe, cttioa jmeil^unbert gu^ l)od^ ju einem

9lit>eau unb bie fcftmaten Sinfd^nitte unb Sngen n)ie^

berl^olen \id) oft;, o^ne bem 93Hrfe ein fd^öneö 2;f)al

barjubieten. Dbgleii^ bie SanbfdFjaft nod^ n:)inter(i(^ tt)ar,

fo ftieg boc^ 5Ra(^t^ f(^on ein®ett>itter auf unb berSd^nee

begann ju fc^meläen auf ben Sergen. Die anfc^t^eU

lenben ©ewäffer ber 9lC[egl)anen fc^memmten 33au^o(j

an bie Ufer, unb unfer Schiff mürbe oftmals erfc^üt^

tert unb gct)oben , mnn bie glutl)en mächtige Stämme

tt)iber feinen 33ugfpriet trieben« SBir ful^ren an Cave

— In Rock t^orüber, einer §ö^I^ itti felfigen Ufer be^

•gluffe^. (Sin „g(uffiif)rer" entt)iett bie 3iamen ber
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merfwürbigften ^^unfte ber Ufer mit alten natürlichen

iinb gefc^id^tlic^en Erinnerungen. SBie fo mandl)er

^ourift be^ Sontinentö lafen roir, n)a6 mir l)atten

fel)en miiffen. Der giif)rer mar in bem äd^ten pral^^

(erifcf)en @t^Ie be^ ffieftenö gefc^rieben nnb in biefer

Sejieljung intereffant. a?om SKifftfippi Ijk^ eö barin:

,,T)a^ ift ber furiofe milbe ©trom, niemals ftd^er

ju pafftren, ee fei benn mit großer @efa{)r." !l)ie

9J?ammut{)t)öbIe in Äentnd^ mar fofgenberma^en be^

ba(^t: „9JJan i^at t>on ber 3Äof(tee ber l^eiligen ©opl)ie

Qehöxt, \)on ben Äirdben ®t. ^eter unb @t. ^aul."

9J}an [priest bat^on nic^t anberS, alS in 8(uSbrü(fen

ber Semunbening , man fpridbt bat)on, mie t)on ben

erl^abenbften Siiefenmerfen ber 93aufunft unb boc^, —
mit bem ^Tome biefeS 2^empelö ber 9?atur üerglic^en

finb fie nidbtS." ^n Sairo fut)ren mir in ben SHif^

fifippi, ben „93ater ber ©trome", unb nac^ 93erlauf

eines S^ageS (anbeten mir ju 6t. SouiS.

III. miffontl

Das je^ige SÄiffouri ift ein Zi)di beS im 3al^re

1803 ben SSereinigten Staaten burc^ 9tapoleon abge^

tretenen ©ebieteS. Der erfte Sonful ^atte burc^ ben

aSertrag t^on 33a^onne bie Souifianen t)on ben ®pa^

niern erf)aften, aber moI)l miffenb, baf er fie auf bic

Dauer miber bie ©nglanber nidbt bel^aupten fönne,
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betten ber 93eft§ be6 unterett a}Jifftfip:|)i baöSÄtttel ge^

njefett märe, bett SBeftett 9lttiertfaö einjufd^rättfen, tt)ar

er balb bereit, bte a(ten franjöftfcf)ett (Solottieen an bie

SSeretnigten (Staaten abjutreten« 2Benn er nid^t im

©tanbe war, bie franjöftfd^e ^errf(f)aft in Soiiiftana

ju erhalten, fo mollte er n^enigften^ bie tt)ac^fenbe

SJJai^t ber 9?epublif, bie fiinftige 9?ebenbii{)[ertn ber

englifc6en ®ee^errfcf)aft, förbern. 3efferfon befd^äfttgte

ftcb freiließ nicbt mit folc^en großartigen planen* Um
bie freie (£cbifffaf)rt auf bem gjJtffifippi ju fidlem, trat

er tregen ber 9(qutfttion t)on 9?ieber^Souiftana in Un^

terl)anblung itnb badbte nidbt an bie ^errfd^aft ber Union

über ba^ unge{)eure Sanb m\Üx^ t>om SWiffifippt,

n)elc^e6 umfangrei(^er mar, al6 ba^ ganje ©ebiet ber

^Bereinigten Staaten. !l)ama(ö (ag eö nod^ in feiner

ungeftörten 3?u^e ba, eine SBifbniß mit Wenigen jer^

ftreuten 9lnftebelungen in Dber^Souijtana, nnb @t*

goui^ mar ber einzige Ort, ml(i)ex ben 9?amen einer

©tabt t)erbiente. ©iefe^ franjöftfc^e ^Territorium mar,

obfd^on eö an bie Union grenjte, t)on ben fernen ame^

rifanifcften Äolotiien burd^ meite (gtrerfen, bie auöfd^tief

^

Hc^e ^eimatl^ be^ SBilbe^ unb ber 9?otI)^ute, getrennt,

3)a^er mar ber amerifanifcf)e ©efanbte erftaunt, afö bie

franjöfifc^e 9?egterung erflärte , ba^ fie megen ber fämmt^^

liefen franjöftfdben Seft^ungen in 9iorbamerifa ju untere

Ijanbeln beabft^tige , in feinem gaffe aber l^injid^tlid^ beö
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®eUete^ 9Zem^Dr(eanö unb ber umliegenben ?änber*^

ftreefen. (Sr begriff bie ganje 9Bi(fitigfett be^ SSorfd^lag^

ber granjofcn; ber SSertrag miirbe abgefd^loffen unt>

bie ^JSereinigten (Staaten erbieUen eine fefte unb unab^

l)ängige, gegen jebe 3nt)afton (eic^t ju t)ert{)eibigenbe

©tcKung. !Daö @f(at>engebiet n)ar burd^ biefen ^anf

t>ergrö^ert n>orben, — Unter ^Souifiana mit feinen

3ucferpflanjungen tt)urbe ftet^ burcfi 6cla\?en angebaut^

— aber baö für freie SJirbeit getDonnene ©ebiet war

bei njeitem größer. Ober^Souiftana, burd^ fein Ätima

t)orjugött)eife jur gBaijencuttur beftimmt, fcf^ien ju

einem ©clatienftaate ftcf) nid^t ju eignen, obfdbon bie

Slnftebler beö ©übenö if)re Sclat^en ben SÄiffifippi l^in^

auf mit ftcf) gefül)rt I)atten. 2)a6 untere Sanb mürbe

im 3al)re 1812 in bie Union aufgenommen unb ba^

ring6 um @t. Souiö georbnete ©ebiet ert)ie(t ben 9?amett

9Jiiffouri. 3)a^ ^Territorium entmicfelte ftc^ ungemein

rafcb unb fdbon im 3a^re 1829 mürbe im Kongreß

ein ®efe^ eingebracht , meld^eö bae 33olf ermächtigte, in

ber hergebrachten 2ßeife eine allgemeine 93erfammhing

ju berufen unb eine SSerfaffung ju entwerfen. 3iJgf^i^

irurbe im 9tepräfentantenl)aufe ju SBaf^ington ein ^n^

trag gefteUt, treIdE)er jum 3^^^*^ I)atte, bie fernere

@infu]^rung t)on Scla'oen in biefen (Staat ju "oexijin^

bern unb aße Äinber ber (Sclat^en af6 greie ju betradb-

ten, bie na^ ber 2lufnal)me 90?if[ouriö in bie Union
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geboren njerbcn n)iirben, 3)ie^ rt)aren bie Sebin^

gungeH; unter melc^er bie Unab^ängigfeit be6 Staate^ an^

erfannt tt)urt)e^* aber fie riefen einen brot)enben ©türm

in ber ganjen Union l^ert^or. (So ttjar bamit niä^t

attein bie ©ntfc^eibung ber @flat>en[rage in baö ®e^

biet t)e^ Songreffe^ gebracht n)orben^ e^ \)oax auc^

ber erfte SSerfud^ biefe6 Äorperö, bie freie 2:i)atigfeit

be^ in einem „^Territorium" (ebenben 9SoIfeö M 3(b^

faffung ber @taat6t?erfaffung ju übermac^en. Ttan

beftritt bem ßongreffe baö Stecht, bie ®out>erainität

nnb bie ©elbftregierung be6 9So(fe6 burd^ Sebingungen

ber 9lufna^me ju beft^ränfen, tvelc^e bie göberaber^

faffung nidbt enthielt. !l)ie ®f(at)enftaaten gerietl^en

in 3(ufregung^ fte mnieten ein, baf jnieö 2(menbe^

ment bie t^erftedte Slbfid^t beö 9?orben^ t)erratl)e, bem

ßongre^ eine SÄac^t jujutt^enben , tt)elc^e bie ?lte(i)tc

ber (Staaten balb t^erfi^lingen tt)erbe. Sic behaupteten

aiiperbem, ba^ biefe SiU eine SSerle^ung beö Sigen^

tt)um6rec^teö entl^alte, ba bie Slnfiebler beö ^^errito^

riumö mit it)ren ©Hatten bortl)in gegangen feien,

unter ben Sd^u^ ber beftet)enben ©efe^e. 9?a^bem jte

bortl)in getodt tDorben, n?olle man fie ber 3(rbeit^f)ii(fe

berauben, auf ml(i)e fte ftd^ t)erlaffen Ratten, ©in

aSertrag fc^fid^tete ben ©treit. Die 9SerfammIung in

3Äiffouri it)urbe burd^ feinen bebingenben SSorfc^lag

befd^ranf1
3 aber e6 tt)urbe feftgefe^t , baf in bem nörb^

lid^ t)on bem neuen (Staate gelegenen ©ebiete bie (Sfla^

6 *



124

t)eret m(^t eingefüf)rt merben biirfe. !I)iefe^ ®cbkt

tt>ax nod^ nicbt bur(^ SBeife ben)o{)nt, unb ber (Son^

gre^ fam baf)er nidE)t mit beße{)enben 9tecf)ten l^ier in

2)te SKiffourifrage ifi t)on großer 2Bicf)tigfeit für

bie ®efdbic6te ber fdbmarjen 9tage in Sfmerifa. 33t^

t^a^tn n)ar bie alfmäWige 93efieiung ber 9teger eine

Sfeblinge^ibee ber amerifanifdEjen ^bifantropen unb ^o^*

Ittifer gen^efen« greigebungen t>on Scla^en maren nid&td

Ungen)öl)nli(ieö, unb bie öffentliche ü)?cinung munterte

baju auf. (Bcit bem Sluftauc^en ber 9)iif[ourifrage l)at

ttcf) bie (5art)e geanbert. !l)ie Sclat>erei, n)e{dbe t>or

{ener 3^^^ ^'^ ^i" beftel)enbe6 Uebel betrachtet tt)urbe^

bem nidbt leidet abjul^elfen fei, tvaxi juerft al^ ein @efe§

ber 9Zatur entfcf)ulbigt, unb bann al^ eine au^gejeid^^

nete confer»atii)e (Sinrid^tung gepricfen, biö fidb jufe^t

9J?anner erhoben, mii)e in allem @rnft bie gc(at)erei

für bie einug gefunbe 93afi^ einer guten ^Regierung unb

ber focialen Drbnung f)ielten. 3)ie ©clat^enfrage it)urbe

nodb einmal i>or ben Songre^ gebrad^t, unb jmar in

25erbinbung mit ber Slufnabme a)?iffouri6. 9?ur Vi

ber Sewol^ner biefe6 SIerritoriumö I)atten @clat?en be^

feffen; aber fo gro^ war ber Unwille be6 SSoIfeö über

bie tjerfudbten (Singriffe ber göberalregierung , ba^ bie

gon^^ention erftärte, bie ©efe^gebung folle nid^t er^^

madE)tigt fein, eine 33ill, wetdbe bie Sclat)em35efreiung

anorbne, ju bi^futiren, unb in ber SSerfaffung l^ie^e^,
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t)aß fein freier garbiger in 3Äiffouri gebulbet n)erben

foUe. 3)ie nörbtic^en Staaten, n)0 S^rbige al6 SSürger

ber Union anerfannt tt)urt)en, befämpften t)k Slufna^me

SÄiffouri^, ba fte barin nur ein Sefc^ränfung ber Sted^te

erblicften, welche bie Sonftitution iebem ^Bürger garan^

tirte, unb bie a)Zaiorität ber aSoIföt^ertretung t^eilte

biefe Slnftc^t, 3)ie grage über baö dte^t ber Staaten^

unb ba^ ®{eicl^gen)ic^t ber SÄac^t jmifc^en 9iorben

unb Süben n)ar nun eine Cluelle ber allgemeinen Sluf^

regung, biö enblid^ ^enr^ Sla^ bem ©treit ein (Snbr

mad^te. @6 n)urbe eine gormel entworfen unb genel)^

uiigt, n)elc^e bie Hauptfrage unentfcbieben lief, n)äl)^

renb fte bciu $artl)eien ju befriebigen fc^ien. 2)ie 9Ser*^

faffung ber 95ereinigten Staaten fagt feitbem : „!l)ie 33ürgeir

eines Staate^ follen ju allen 5ßrit>ilcgien unb grei^

l)eiten ber übrigen Staaten berechtigt feinj'' boc^ biö

gu biefem S^age ftnb aKe farbigen Sürger in Den ^iorb^

(Staaten ^on einem großen 2:^eile ber Union auSge^

fd^loffen, unb «werben felbft in'^ ©efängnip geit)orfen,

mnn fie ben ©oben t)on Süb-Sarolina betreten. !l)ie

3)iiffouri^Uebereinfunft n)ar für biefe äßillfür nid^t ent^

fc^eibenb. 2)iegrage mxi umgangen, unb bie ©taatä^

manner ber Union finb ftetö ängftlidb barauf bebad^t, fir

nic^t ju berühren.
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IV. $t. Couts.

6t ioni^f nad^ 9?euorleanö unb Sincmnati, bie

tt)t*ttgfte (Stabt im aÄitTtrwi-'Secfen, tft im 3af)re 1764

burd^ gierte Saclebe gegriinbet n)orben, bem ^^räfiben^

ten einer ^anbelögefellfd^aft ju 9leuorIeanö, n)e(c^e t)on

bem ®out)erneur t^on Souifiana ba6 auöfd^Iie^ltc^e 93or^

red^t beö 5ßefj^aiibel6 mit ben ^nbianern, am SÄiffifippi

unb 9)Ziffouri, erl^atten l^atte. @r ging in ber Slbfid^t,

an ber 9)iünbung beö 3)liffouri ein gort, einen »^am

belS))often ju errid^ten, ben 3JJi[fiftppi f)inauf5 aber,

n)ie bie Sage melbet, mad^te er an einem Drte ^alt,

me(d^er 13 SÄeiten unterhalb jeneS ^unfteö liegt, mit

bie ermiibeten grauen ber ^artf)ie mä)t mikx mitgeben

moüten, ßincinnati [oll in ä^nlii^er 9ßeife [eine Sage

bem Umftanbe ju t>erbanfen l)aben, baf ein Dffijier

beö gort^ 9[ßa[{)ington in Hebe ju ber grau eine6 Sl'n^

ftebler^ entbrannte, ml^ex ein ^au6 an ber Siegung

beä Df)io hetxfo^nte. Um i^r naf)e ju fein, t>er(egte er

t)a6 f)öljerne gort, ml(i)e^ ber Äern ber ©tabt gett)or^

ben i\if an bem glu[[e weiter fjinauf. a33er inbe[[en

bie Sage biefer großen ^anbe(6[täbte fennt, tt)irb jenen

romantifd^en Ueberlieferungen n)enig ®(auben fi^enfen.

Sie fonnten in ber Zi)at nid^t an günstigeren fünften

gegriinbet werben.

Äurj nac^ ber ©rünbung t>on (5t, Soui^ würbe

ba6 Sanb burd^ bie granjofen an Spanien abgetreten,

unter be[[en ,§err[c^a[t feine (Sntwicfetung feine be^
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tnerfbaren gortfd^ritte mad^te, 3m ganjen Sanbe gafe

€6 feine öffentüd^en Schulen unb feine reguläre Äird^ej

bie 2)örfer würben ge(egent(ic6 "oon 3)fifftonairen be^

fud^t 2)ie Sanbeömünje beftanb in SS^ier^äuten. ^ie

franjöfifc^en Sreoten lebten l)ier in einem 3wftanbe

naiver @infad^^eit, nnb obgfeid^ i^re ©Ijrlid^feit uni>

©aftfreunbfd^aft fpric^wortlid^ gen)orben tt)ar, fo fonn^

ten fie bo(^ nid^t mit ben g)anfee'^ t^etteifern; a(5

jie unter bie ^errfd^aft ber ^Bereinigten Staaten famen,

n)urben fte imä) bie fd^lauen Äentuefier unb ^^eneffaner

^crbrängt *).

2(ber im 3al^re 1830 war bie 93et)ölferung t)on

€t, 8oui^ erft auf 6000 ^öp\e geftiegen. 3m 3af)re

1852 f)atte bie ©tabt 100,000 (Sinn)oI)ner, Die legten

jwanjig 3at)re f)aben ben Staaten SÄiffouri, 3tttnoid

nnb 3otx)a eine unterne^menbe Seüölferung gegeben^

tinb ©t, 8oui6 jum 9Karfte eineS au^gebef)nten ^m
terfanbeö gemad^t, unb bod^ ift ba6 Sanb ätt)if(^en bem

SÄiffouri unb bem SÖZiffifippi nod^ bürftig be'oolUxt

*) 5n§ 35eifpic( t>cr t^crfc^jrten SScife, in bev t>ie (Freuten mit

ttn ^(merifancrn f)ant'elten, tinrt) er^dHt: t5a§ einft ein einge?

t)orner 9Jiiffüurianer, trelc^cr t)on einem fütlic^en <£clat?en^nt)ler

tinen ^^eger ^u faufen vom\\d)tt, fefjv erfc^rac!, afö t^er 33eft^cr

t{)m einen einjcif)rigen (Fret)it geftatten sollte. 2)ev ^Dliffon rianer

njar nic()t i^etvo^nt, ^c^iulten ^u f)aben, unt) fagte, t>a§ er flatt

tcr geforderten fiinff)unbert X)onar, fec^jö^untert ^a^Ien vdoüc^

trenn Die ^ad)e Damit aOgemadjt fei. 2)er 33erfänfer ging bereit^

n?i(Iigft anf Den 2Sorfd)lag ein.
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2)a6 3Ba(^etI)um ber „Mound City" mxi of)ne ^tvü^d

in bemfelben großartigen SÄaßftabe fortdauern» !Die

bebeutenbften ^anbel^artifel t)on©t. Soui^ ftnb: 35au^

l)oli, Zabat, ^axi], 3Wel)I, gefaljene^ Steife^, 3öt)i^fe^,

baö SBIei t)on 3ttinoiö unb bie gabrifprobufte (Suropa'ö

iinb ber öftlicben ©taaten. ^feic^^aftige ©ifenlager ftnb

in bem Staate aufgefunden morben^ bod^ ift t>u 23e^

arbeitung berfelben noc^ o^ne Sebeutung. 2)ie SKiffou^

rianer, obgleich 2)emofraten (in ©t, Souiö f)aben

bie 2öf)igö bie SÄajorität,) beflagen ben \. g. ,;grei^

^anbelö^S^arif" unb verlangen ©c^u^ i^rer (Sifen^

inbuftrie miber bie englifc^e Soncurrenj. 3n St. 8oui^

gibt eö nur n)enige gabrifen, bagegen t)iele 33ranntrt)ein^

^Brennereien unb aÄe^lmü^Ien, Sßid^tig unb t)iel t)er^

fpred^enb ift bie begonnene 3ubereitung beö 2Beifb(ei.

2)er ©d^ipbau n)irb gteic^fallö in großem SÄaßftabe

betrieben» 9)tiffouri ^at nod^ feine ßifenba^nen, boc^

jtnb fc^on niel)rere Sinien projeftirt, unb bie große

5BaI)n nac^ Kalifornien n)irb ®t. Soui^ berühren unb

bie SBebeutung ber Stabt noc^ ert)ö^en. 2)ie SluS^^

tt)anberung nari^ 2ßeften über bie gelfengebirge nimmt

i^ren 2Beg burc^ ®t. Souiö, unb bie Emigranten t^er-

fe{)en ftc^ bort mit allen notf)tt)enbigen SSorrät^en für

bie mite Steife burc^ bie SBilbniß, hi^ fte baö SKor^

monenlanb erreichen, n)o fie für i{)re 9leifebebürfniffe

tt)ieber forgen fönnen. Sollegien, Sd^ulen, Äiri^en unb

3eitungen fmb in Bt Souiö fo jatjlrcic^ ju ftnben,
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n?te in Sincinnati; aber eö (eben I)ter nte^r Äatf^oltfen

a(ö in irgenb einer ©tabt ber Union, SBaUimore unt

9?euorIean6 aufgenommen* 3)ie Sefuiten errid^teteti

I)ier i^reSd^anjen tviber ben $roteftantiömu6« SBemer^

ten^mxtf) ift bie ©röpe ber beutfc^en 5Bet)ölferung *)r

mi(i)e faft ben mxtm Zi)dl ber ganjen @inn)o]^ner^

fc^aft au6mac^t. ^d) l^abe bie Jl)eutf§en nirgenbä in

ben ^bereinigten ©taafen'lo t>ollfommen imj^^^ifyc:^ t

9Äutterfpra(^e""gtfuriben a(6 l6ier, obgleich fte im ®e^
(

|

W^^^^iehen -)ß^ '

tmtr nnt^rttepenF' ftnb7 n)ie blej' |

g)anfee^ felber, ©ie ertt)ie[en fid^ a(^ bie gefd^tt)orenen |

geinbe ber 3efuiten, mcnnfi^on ^iele t>on if)nen ficf

jur römif(^^'fatl)oli[d^en Äird^e befennen,

(2lu^ bcm 3:ac}cbu(^e ber grau $u(S!i^.)

SÄärj 9. ®n neuer 3^9 ^^^ SSegeifterung beS

SBeftenö! 5(fö unfer 33oot geftern ju ©t. Souid lan^

bete, [prangen bie ^affagiere ber anberen nat)en !Dampfer

auf unfer 2)ecf unb brängten ftd^ in fo biegten ÜJJaffeir

jum ©afon, baf ber Äapitain fid^ genötf)igt fal^^

Äoffutt) 3u hitkn, er möge, um Unglüd ju ^erl^iiten^

an'6 8anb fteigen. 9J?an l^atte fd^on genfter unt^

Samj)en äertrümmert. Sir ergangen unö einen SBeg

*) ^aä) bem ^tn\m t)on 1850 f)attc 6t. ßoiiiö eine S3e^

t)ülferun3 t?on 105,064 Seelen: 22.814 2)eutf^e, 11,277 5r(än^

ttx, 2,922 ^nöldnfcer; 2459 aud i?crf(^iebenen ü^dntern, 1250

freie ^^eger unt) 5967 0c(ai?en.
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bur^ bie SKenge, unb fachten tu einem 2Baarent)aufe

3uflud^t, nid^t o^ne unfere Ueberf(^uf)e ju t)erlieren,

ttjelc^e im Äot{)e ftedfen blieben, SBalb nac^f)er er^^

fd^ienen bie Beamten ber ©tabt, um unö ju begleiten»

2Bir fanben f)ier mel)rere unferer frii{)eren ^reunbe

unb Sefannten n)ieber, 9tombauer, ber t^ormalige

2)irector ber ©ifenbergmerfe in ber ®ra[f(^aft ©örnör

unb bann ber SBüd&fenfabrif in Ungarn, ift je^t garmer

in Soma. SBenn einmal bie Sluöbeutung ber (Sifen^

minen t)on SÄiffouri beginnt, fo n)irb fid^ feiner 3:^ä^

tigfeit ein grope^ @^hkt eröffnen. 33ernat)ö, früf)er

ber franjöfif^en ©efanbtfc^aft in aSien attacfjirt, ift

aSeft^er eineö SBaarenlager^ in Sllinoi^ unb SBern^

ftein, ber beliebte beutfd^e (Sd^riftfteller , ber $arifer

(Sorrefponbenj ber r/Slugöburger allgemeinen 3^itung/'

ift Herausgeber beS einflufreic^ften beutfc^en Jagee^

blattet im SBeften. ©ie eräa{)lten unö if)re 5(benteuer,

bie fie erlebt, feit tvix fte auS bem 3(uge t)erloren

I)atten, — 9tomane beö n:)irflicl^en gebend»

9?ombauer ift in Kalifornien gett)efen. 9)Jel)rere

unferer Sanböleute arbeiteten \iä) bort empor 3 er aber

I)atte unter bem Älima ju leiben, unb fel)rte bal)er in

bie Hintertt)älber t)on 3on)a äurüd. 3n (Kalifornien

l)atte er einen TOjäl^rigen „Pionier'' angetroffen,

n)el(^er ^om SBeften 5ßenft)toanten6 auögel^enb, ad^t^

je^nmal feine Slnfiebelung t)erfauft l)atte, inbem er

immer mieber t)on 9ieuem ben 2Balb lid^tete unb ein
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S3fo(ff)auS aufbaute, btS bie nad^brängenbe SÄaffe ber

(Emigranten i^n n)ettertneb. Unb felbft nac^ Sattfor^

nien n)ar er nid^t in ber Slbfic^t gefommen, bort ju

bleiben, fonbern tt)oKte, fobalb \iä) eine günftige ©e*^

legenl^eit bot, [ein neu ertoorbene^ ©gentbum tt)ieber

tierfaufen. @in ungarifc^er grein^ißiger fanb in (^alU

fornien baö irbif(^e ^^arabie^, er ging unD fd^Hef nur

auf reinem @olbe, n)ie er fagte. 3lber nad^bem er ftd^

einiget ®e(b „gemacht," t)erliep er bie ©ruben unt>

faufte fid^ eine garm unb t)ier Dd^fen, um t)on beti

(Srjeugniffen beö gelDe^ ju leben,

Waxi 13, 2ßir n)urben l^eute angenehm iiber^

rafd^t. greunb Uil)aji; fam t)on 9Zeu^Dfen, ber unga^

rifd^en Slnfiebelung in ^ovoa. Dbgteic^ na{)e an 60

3al)re alt, als er Ungarn ^erlaffen mu^te, n)ar er bod^

nod^ JU einem n)a(feren Sc^an^gräber ber tt)eftlid^en

Sßilbnip getoorben. SSor tt)enigen 3al)ren tt)ar er dn

reicher 9Äann, unb je^t bearbeitet er ben tt)iiften ©oben

mit eignen ,§änben» Slber er ift gefunb, unb t>ielleid^t

fräftiger als jut>or, ©ein Segleiter, ^omuq, früher

Slb^ofat, fal^ mit feinem fonnt)erbrannten ©efid^t, fo loer^

tt)egen auS, n>ie ein Äentudfier, 2)ie l)arte Slrbeit l^at bie

ebten 3üge ber 9Äanner nid^t t)ent)if(^t, unb man fielet

auf ben erften 33li(f, ba^ fte einer ^öi)cxm 33ilbungd^

ftufe angel)ören,

Sdt nnferer Slnfunft gie^t ber JWegen fortn)af)renl>

in (Strömen I^erabj gleid^mol^l mochte bae SSolf nic^td
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t)on einem Sluffi^ub t>er S(nfprad^e Äoffutl^^ tt)i[fen;

am 2)ienftag r^erfammeften [tci^ bie Sürger unb Siau^^

fenbe liefen fic^ ^mi Stunben lang burc^näffen, n)ä^^

renb fte feinen SBorten laufd^ten. (So mar baö ein

aufrichtiger 35ett)ei6 ber Jt)eiinaf)me; um fo mci)x , afö

bie 3efuiten allen Sinflu^ aufgctDenbct Ratten, um bie

@efiil)le ber ©t^mpat^ie, ml(i)c \iä) fel)r auffattenb

funb gaben, ju erfticfen, @in armer Schreiber fam

t)orgeftern ju Äoffut^ unb legte feine golbene Ut)r auf

bie 2afel, alö einen SSeitrag ju ben greil^eitöbeftrebun^

gen (Suropa'ö. Slfö Äoffutl) bie Slnna^me ber @abe

beftimmt »ertDeigerte, erflärte ber 3Äann, ba^ er barin

eine beleibigenbe SSerle^ung [einer ©efii^le erblicfen

muffe. %nä) ein garmer fanb fi(^ ein unb fagte, bie

•i^anb Äoffutl^ö ergreifenb: 3^ banfe 3f)nen, bap ©ie

mir erlauben, ©ie ju fe^en. ^d) muf nod) l^eute ju

meiner garm juriicf unb ic6 war entfc^loffen ,
3l)nett

bie §anb ju brücfen. ^^ fe^te mein Seben baran,

benn iä) bin ein ungeftümer SWenfd^. 3cl^ muf 3^nen

irgenb (§,ttioa^ geben, aber i^ l)abe nic^ö t)on SBert^

in meinen ^afcjen ; nur ein fc^lec^teö 9Äeffer unb baS

muffen ©ie annel)men, jur ©rinnevung an einen 8anb^

mann beö tt)eiten 2Beften6.

Waxi, 15. ©eftern befuc^ten tt)ir ben Sanbft^

einer unferer neuen beutfd^en greunbe. !l)er 2Beg

füt)rte an meljreren «^ügeln vorüber, meldte ben euro^

päifd^en Hünengräbern t>ergleic^bar finb, 2)a6 Sanb^
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l^au^ beö ^errn SÄügge tft fe^r gefc^macft)oU , aber

ber Soben ringö tft noc^ nid^t futtimrt; ein rol)er

3aun gibt bte bemrtäc^ftige Slu^bef)nuttg ber Seft^ung

an. 2)te Sluefic^t nac^ bem belebteit 3Äifftftppt ^n,

mit bett Ufern beö Söinoi^ im ^intergrunbe, ift un^

t)erg(eid^(ic^ [c^ön. 2)ie ©efetlfi^aft beftanb nur auS

mufifliebenben, munteren, gemiitf)lici^en !l)eutfci^en,

3cl^ befud^te l)eute ein grofeö (Stabliffement, tt>e(ci^ed

bem ßolonel D'gatten gef)ört. Der Drt erinnerte mi(^

an Ungarn: ein grope^ folibeö ©ebäube t)on (Bttin

ftef)t auf einem ^ügel in ber 9)titte eineö ^arfeö,

tt)e((^er ftattlic^e 35äume tragt unb t)on tleinen glitten

umgeben iftj aber bamit ift auc^ t>i^ 3(et)n{ici^feit mit

ungarifc^en Defonomieenju (Snbe, benn bie 33en)ol)ner

biefer ©ebäube ftnb — ©c(at)en, 81(6 n)ir an ber

2;f)ür beö ^aufeö anlangten, öffnete ein 9?egern)eib

biefetbe* @ie mr bie S(mme ber grau ^ope, ber

Sod^ter be^ Sigentpmer^ gert)efen, weld^e mid^ be^

gleitete. 2)ie fc^warje Suct) n)ar fe{)r erfreut, i^re junge

3}iiftrep lieber ju feigen unb brad^te il^re Äinber unb

©nfel I)erbei, n)eld^e fte begrüben mußten, — ein flei^

ned ^eer t>on tt)oüt)aarigen, feine6tt)eg6 (ieben^mürbi^

gen (Sprößlingen, grau ^ßope liebfofte fte beffen un^

geachtet unb eö mar eine aufrid^tige 3^^^i9iJ^9 beiber^

feitö ju bemerfen.

SSei unferer Dtücffe^r äuperte ic6 baö SJerlangen^

eineö ber römifd^^atbotifc^en Älöfter ju befudben, tt)0^
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felbft bie jungen Dam^ burc^ ©d^meftern t)om r^l^eiligen

^erjen" erjogen n)erben. SÄan geftattete unö ben

(Eintritt nid^t, mit ber (Sntfd^ulbigung, ba§ SReinigungS^

tag fei unb beö^atb grofe Unorbnung im §aufe l^errfd^e,

^m näd^ften 9Jlovgen t^erlie^en mx St Soiiiö. 3m
Slffgemeinen l^interlä^t ber 33efii(^ ber 6tabt ben an^^

genel^men Sinbrucf, n)e((^en ber Slufentl^alt unter einer

gefunben, lebenöfrifc^en ©efellfd^aft mad^t«

58?an finbet bie SBirflid^feit jurt)eilen fo n)unberlid^,

n)ie bie (Sinbilbung unb bie 9J?enfc^en begegnen fid^

im Seben unter Umftänben, mlä)c unS in einem

gefc^riebenen Stoman erftaunen mad^en. ^m @om^

mer 1848 n)urbe baö 3efuitenf(öfter ju SBien burdö

baS SSolf, t>on ©tubenten gefü{)rt, jerftört unb bie

/rSSäter" mußten flüd^ten. ®anj Suro^a, mit SluS^

nal^me ©nglanb^, befanb fidb ju biefer ^cit in feiner

ben SSätern günftigen Stimmung, (Snglanb it>av

t>on 3efuiten angefüllt unb fo gingen fie nad^ bem

n)eiten SOSeften, nad^ ©t. gouiöj fed^6 ^on if)nen

blieben in einem Ätofter unb einer unterrid^tet bie

republifanifd^e 3ugenb ber „^ligelftabt", Slber bie

©tubenten ^on SBien tt)urben im ^erbfte beffelben

Sal^re^ burd^ bie ©olbaten befiegt unb t^ertrieben, ©iner

berfelben, tt)eld^er ti^ätigen 9lnt{)ei( an bem ©türme

auf baS Älofter genommen I)atte, befanb fiä) nun aud^

in ©t, goui^j er n)ar 5lrbeiter in einer beutfd^en

93uc^bru(ferei.
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V. Heligion im tOtficn,

5(uper Äenturft) unb Jennefee ftnb bie weftlic^en

unb fiibüd^en Staaten fämmtlic^ innerhalb beö gegen^

tt)ärtigen 3a^rl^unbert^ entftanben. 2)ie urfprüngüd^e

S3et)ö(ferung tft t^erbrängt rt)orben, neue Soloniften ftnb

angefommen. !Die ^ionlere, tt)e((^e bie 2Bä(ber lichten

unb in SBlocf^äufern (eben, muffen natürtid^ ben 33e^

quemUd^feiten beö gebend ber ©täbte cntfagenj fie be^

geben fic^ frein)illig in einen 3#^^i> i>^^ ^^^^^ SBilb^

\)dt unb i{)r erfter unb einziger 3^^cf ift: i^re ©riftenj

ju fidlem unb bie fünftige 2Bo]^Ifat)rt i^rer gamilie

t)orjubereiten unb ju begrünben. @ie ^aben nid^t bie

dJlittd, Äird^en unb ©deuten ju bauen unb ju exl)alkn,

tt)ä{)renb bie göberal^^Stegierung unb felbft bie 9fegie^

rungen ber (Sinjelftaaten mit ber ^4^flege ber 9Jeligion

jtd^ nid^t befd^äftigen, (So mürbe mit ber 9ie(igiofttat

im SBeften f^Jedbt fte^en, menn nii^t bie t)erfi^ie^

benen Äirc^en ber alteren Staaten unb bie 9Jfif^

fiong ^ ®efeüf(^aften it)re ?(ufmerffamfeit ben meit äer^

ftreuten ^nftcblern ber ^intermälber jugemenbet {)ätten,

ßd ift intereffant, ben 2Beg ju t>erfo{gen, meieren tfie

^erfc^iebenen proteftantif(^en ©laubenöbefenntniffe in

biefer 33ejief)ung genommen ^aben. I)ie ^^rebiger ber

SRet^obiften unb S3aptiften ftnb ftet^ bie Srften im

gelbe. @ie ftreifen uml)er unb jie^en mit ben ^io^

nieren jum fernen 2Beften. !DaS 53Iocff)auS ift i\)x

!Dom unb ba6Äornfe(b i^re ©onntagöfc^ulej i^r@ifer
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mt t)a^ Sl)ri)tfnt]^um in t)iefer 2Bi(bmf aufrecht unb

fte ftnb äugleicj^ t)ie Slpoftel ber 3nbianer unb ber

©d^tt)arjcn. 2)a6 9ie|ultat t{)rer S3emxi^ungen ift ein fel;r

bemerfen^tt)ertl)eö. 3m3af)re 1784 n)urbe bie2Äetl)o^

biften^Äird^e in ben Dereinigten (Staaten organijtrtj fte

f)attc bamalö 83 Pfarrer, 3n 1850 hatte fte 6000

beftedte ©eiftlic^e unb minbeftenö 8000 Socal^^rebigen

!l)ie SBaptiften^Äird^e ift älter j mürbe aber in ber erften

5ßeriobc itjre^ 33efte]^en^ eifrigft angegriffen unb if)re

25efenner waren ber SSerfoIgung au^gefe^t. 3)ie ^^re^

biger mußten in tfcn ©efängniffen ju aSirginien bul^

ben, unb auö S^affad^ufctö \)erbannt, jogen fie ]i(i)

mä) 3t^obe^-3öIanb jurücf. 3m 3af)re 1790 ^!x\)U

tm fte li50 Äirc^en unb 900 ©eiftlid^e unb 1850

tt>ar bie 3al)l if)rer Äir(^en auf 13500 (mit 8000 $re^

biger) geftiegen. 3)ie römifci^4atl)olif(^en ^riefter ftef)en

tl)nen im ©ifer nid^t nac^. Stnfangö voax bie 3^^t

ber ©lieber biefer Äirc^e in ben ^bereinigten (Btaakn

fe^r geringfügig unb ]^au))tfäd^Iicl^ auf SOiar^lanb be^

fc^ränft. 3m3a{)ie 1775 iäl)lk man etwa 26^riefter

unb 52 ©emeinben in ber Union, ^mä) bie @in^

Verleitung "oon Souifiana unb gloriba tt)urbe il^re 3^^!

bebeutenb t)ergröpertj boc^ bleibt bie (Sinnjanberung

auö 3)eutf(^lanb unb granfreid^ unb befonberg aud

3rtanb bie reii^fte £lueKe ii)xe^ SBad^fenS üJtan l^at

angenommen, ba^ bie Raffte ber (Sinn)anbernben ani

dvixopa ber römifc^^-fat^olifd^en Äird^e angel^öre* @d
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giebt je^t mx ©rjbifc^ofe, breifig Stfc^öfe, 1073

Äirc^en unb 1100 ^riefter in ben 93eretmgten Staa^

ten, unb grope ©elbfummen werben au6 granfreic^

burcfe bie S^oner ^ro|)aganbi|ien unb bie Seopotb^®e^

feßfc^aft in Deftreic^ bortbin gefenbet, 3)ie ginanj^

notl^ biefeö leiteten ©taateö i)at jene Duetten nic^t

trocfen gelegt unb er fcfeicft aufer [einem @elbe auc^

3efuiteiv für bie 33erbreitung beö Äatf)oliciömu6 nai^

8(merifa, 2)er Drben t)at ba^er in ben äSereinigten

Staaten eine grope S3ebeutung erhalten. Seine @lie^

ber bleiben bort, waö fte in @uro))a tt)aren, fop^ifti^

fc^e SOiifftonaire unter ben reichen 55ufe9iten, bie geift^

(ic^en gü^rer ber Slrmen unb 8el)rer ber 3ugenb. ©ie

l^aben burc^ 3Sermäc^tniffe glänjenbe 9teidE)tf)ümer auf^

gekauft, unb ba fte bie irifd^en Sinrt)anberer abfolut

bel^errfc^en
,

[o fud^en fic^ bie amerifanifd^en ^olitifer

bei it)nen in ©unft ju fe^en. Die 2B{)ige t)on ©t. 8oui^,

bie „(Silbergrauen", finb i\)xc 9Seret)rer unb unter it)rem

(Sinfluffe erfd^einen me{)rere 3^i^w^9^"- 3" if)^^^ „$ro^

t>inj SÄiffouri" ^aben bie Sefuiten einen ^rot^incial,

t)ier Soltegien, ein ^rüfungötjauö unb neun SÄiffionen,

barunter jn)ei für bie ^nbianer. 3l)re ^tarnen jeigen,

bap fte nod^ nic^t lange auö (Suropa gefommen finb,

befonber^ au6 Deftreidb, Italien, Deutfd^Ianb unb

Sefgicn^ fel)r wenige ber jefuitifd^en -^riefter ftnb eng^

lifd^er ober irifd^er Slbfunft. SSierunbftebenjig wirfen

nic^t o^ne ©rfolg im SBeften. 3t)re ^Profef^ten ^aben
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n)ie in ©ngtanb eine größere SBid^tigfeit , a(ö man

naä) iex ßa])i anjunel)men pflegt SBenn fte gelegent^

liä) eine gamilie auö ben ^öl^eren ©tänben getvinnen^

fo verlieren fte bie SWaff^nj ber täglid^e ^cxttljx, bie

Wöigen 3^i^ii^9^^ ^^"^ i^^e freien @d^u(en tt)irfen

mad^tig auf bie irifd^en @inn)anbercr unb oft laffen

fte il)re Äinber im ^roteftantiömuö erjiel)ett. !Der9to^

maniömuö fann [li) bort iit feiner SBeife über 33e^

brücfungen besagen unb baö ift ein bebeutenber 93or^

tf)eil für ben ^roteftanti6mu6.

Die 5preöbi)terianer l)aben in ben 9ÄitteI^ unb ©üb^

Staaten größeren ©nflup, a(6 im ffieften. Sie be^

ft^en 5960 Äir^en mit 4850 ^rcbigern; boc^ tt)irb

il)re 3^1)1 bebeutenb n)ac^fen, nad^bem bie cumberlän^

bifd^e ^re6bt)terianerfird^e ba6 ®i)ftem ber uml)erftrei^

fenben 9)tetf)obiftett angenommen f)at unb ii)xe SÄiffto^

naire ben Pionieren in bie ^intermäfber nad^fenbet.

Die Songregationatiften, bie alten Puritaner, b(ei^

ben faft ganj innerl^alb il)re^ urfprünglid^en @ebkM
9ieuenglanb unb {)aben fi(^ in ben neuen (Staaten

nid^t t>ermef)rt. Die @inn)anberer , mlä)c in biefem

©lauben erjogen mxicn, gel)en in ber Siegel jur pre6^

bt)terianifd^en Äir^e in ben äKittelftaaten , im SBeften

unb ©üben, über, ©ie ^aben 1700 ^ßrebiger unb

2000 Äirdben, t)on benen 1400 in 9Zeuengtanb liegen.

Die (Spi^copalfird^e ift jmar bie ältefte in ben 3Jer^

einigten ©taaten, i)at fiä) aber nid^t merftic^ t)erbreitet*
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2)icfe Äirc^c mar bie Unterftu^ung t)e6 Staate« ge^

tt)ol)nt unb it)re Oeiftlic^en get)örten meift ben Zoxui

an. 2)af)er mupten fte beim Slu^brud^ beö Unab^än^

gtgfeitöfriegeö bie 2Jereinigten Staaten t)er(affen. 2)ie

@pi6copalfirci^e gebeizt I)auptfa($nc^ in ben großen ©tab^

ten , ba fte jugleid^ bie Äird^e ber faff){onablen 2Be(t, ber

9?ei(^en ift. Sei ben a«etl)obiften unb Saptiften [c^afft

ber ©eiftlic^e bie ©emeinbe
, fammett it)re ©Heber mU

leicht in ben fernen ^intern)ä[bern5 bie @pi6copa(en

fenben ii)xc ^rebiger nur auö, mnn eine ©emeinbe

bereit« entftanben ift ®ie ftnb bie nac^Iäfftgften unter

atfen 9teligion«tef)rern. 3m 3a^re 1850 jal)(te man

28 Sifc^ofe, 3 a»ifftön«bifd^öfe , 1500 qSrebiger unb

1550 Äir(^en biefeö ©lauben«.

Die Unitarier (eben gröptentl^eit« in 9?eu^@ng{anb

unb beft^en ungefäl)r 300 Äirc^en. Die ©n)ebenbor^

gianer, bie S^riftianer, bie Unit)erfaliften , bie üereinig^

ten S3riiber in ßf)rifto, bie ma^rifd^en SBrüber, bie

Dunfer, SBeinbrennerianer, bie ©iebentag^^SBaptiften^

unb t)ie{e anbere biffentirenbe ©efefff(^aften ftnb über

bie tjerfd^iebenen 2;i^ei(e ber Union jerftreutj im Sßeften

aber n)erben alle @eften eifriger unb id) möchte fagen,

fruchtbarer. Da« Sauernieben in ben einfamen 8ln^

ftebelungen fd^eint bie SKenfci^en ju religiöfen Setrad^:^

tungen t)orjug«tt)eife geneigt ^u mad^en. Daf ber

Söeften ein fruchtbarer 53oben für ben ganati«mu« ift,
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bafür ^aben mx im 3)iormoniSmu6 einen mexhmxW
gm 33en)ei6.

VI. ®a« Canb ^ ^gflfm , ba$ Staats ^ ^runöcigenttjum unb

i»k ^cimatl)Si^i3iU.

!Die Sefjnbarfeit l^at in Slmerifa eine ganj anbete

SSebeutung, al^ in ©nglanb. SSerpad^tungen fommen

faft gar nid^t t)or; jeber garmer i\t t>ielmel)r 93eft§er

feineö Sanbeö unb jebe garm ^at nur einen 23eft$er.

©emeinfame Sefi^ungen fmb jc^t n)enigften^ nod^ fo

unbefannt, alö 9te^töt)orbe{)aIte, me fold^e in ber

alten 9Be(t auf ©runbftücfen laften. Umjäunungen^

oft t)on ber ro^eften ©eftalt, finb unDeranberlid^ bie

©renje beö ©igent^umö, unb Singriffe fc^einen ba^er

nid^t gut möglid^. 3)ie ©emeinbe i^at in 3(merifa me^

ber eine ))olitifc^e noc^ eine territoriale felbftftänbige

S3ebeutung bem ©taate gegenüber. 3n ber politifc^en

(Sintl)eilung be^ Sanbeö l)at man nur Sßa^lbiftricte

unb Sountie^, meiere le^tere n:>ieber in Stabtgebiete

gefd^ieben werben. SSereinigte 33efi0ungen finbet man

feiten unb jebenfall^ toerben fie nic^t anberö bei^anbelt,

al6 baö (Sigentl^um (Sinjelner. 2)aö europaifc^e ieijn^

fv)ftem ift überall in ben QSereinigten Staaten t»er^

fc^n)uuben. 2)ie ^ollänber l)atten in bem je^igen

Staatsgebiete ^on 3lmt)oxt ben „^ßatroonS" grope

Sanbftrecfen überlaffen, meli^eS biefe n)ieber an einjelne
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^äcfeter übertrugen; aber biefeö ?el)ti6t)erf)ä(tni^ ftebt

in gerabem SBiberfprud^e mit ben ©eftnnungen ber

2(merifaner, eö fd^medt nacf; geubatl^errfd^aft unb fein

©übe ftel)t nal^e bet^or. Sluct) bie englifc^e SJegierung

Ijatte an(Sinje(ne unb an ©efellfcßaften Svinb t>ern)iüigt

;

bocft fonnte baö ?ßacbtn)efen ni(^t jur t?ölligen ©eltung

fommcn; ein Farmer hat nicbt Suft ftcb auf einem

9?oben ansuftebefn, meldben er nic^t fein nennen fann.

2)a6 ?anb mu^te parceKirt n)erben unt> würbe bann

an einzelne Äoloniften ^^erfauft. 3)ie granjofen pflege

ten ftetö grof e Sanbftrec!en an ganje ©emeinben unter

ber au6brücf(i(^en Sebingung abzutreten, ba^ eine ge^

meinfame Bearbeitung be6 93öben6 ftattl)abe. 2)ie 3ln^

ftebtcr foflten fic^ nic^t jerftreuen, fonbern in 3)örfern

t)ereinigt unter bem Sc^^u^e ber ^ortö (eben, gemein^

fcf)aftlic^ arbeiten unb baö Seft|t{)um gemeinfc^aftlid^

t)ertl)eibigen. (Sine Stredfe, meiere jur ßa^ ber %a^

milien in einem rid)tigen 9Serbä(tniffe ftanb, tt)urbe im

©anjen angemiefen, unb jebev ^ami(ie bann ein be^

ftimmter ?(nt^eil jur Sultimrung eingeräumt, n)al^renb

Sllle gemeinfam bei ber Umfriebignng beö gelbeö §anb

anlegen mußten. @in anberer Strid^ Sanbeö mürbe

für bie gemeinfc^afttidje 9Sief)n)eir)e beftimmt unb in

gleidber SBeife für ben 35ebarf an 33au^ unb S3rennf)o(j

geforgt. S)a6 ganje ®ehiet beö 3)orfeö fonnte man

al6 gemeinfameö @igentl)um betrad^ten, — ein Softem,

n>eldbe6 frül)er über ba6 ganje norbmeftlid^e ©uropa
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tfcrbrätet mar, über I)eutf(ilanb , Ungarn, ^ofen unb

JRu^lanb, nnb mli)c^ erft in neuerer 3^'^ i^ fd^min^

ben begonnen Ijat 3)ie amerifanifc^e ^errfi'i^afl ^ bie

@nttt)icfelung beö 3nbit>ibualiemu^, bulbete biefe @e^

meinben ber granjofen nic^t. 3)a ^ebermann, meld^er

bcn SSobcn bearbeitet, aud^ (Sigentt)ümer ift, [o fann

fein Streit um dienten, ^acfit unb ^rit>ilegien ent^

fielen unb ber g^ortfd^ritt ber SIgricultur ift niä)t gc^

^emmt.

3Son einem ganj anberen @efict)töpunfte auö ift

t>a^ ?anbfi^ft^m in Sfmrrifa ein ©egenftanb t>on groper

SBic^tigfeit für bie Staatsmänner ber Union. 2)ie

tt)eftlid)en Q3eft§ungcn ber urfprünglic^en Staaten mürben

an bie göberal^3tegierung abgetreten. Sie faufte

Souifiana t)on ben granjofen, gtoriba t)on ben Spa^

niern, 9ieu^9Jierico unb Kalifornien t>on a^erico, fie

i)at au6gebe{)nte Sanbftrid^e t)on ben 33erec^tigungen

ber Snbianer befreit, unb ift auf biefem SBege ber un^

bestrittene S*igentt)ümer ungel^eurer Strecfen ?anbe6

geworben, t>on weldben im3at)re 1851 noc^ ^ier l)un^

bert SÄillionen Slcfer in bem ©ebiete jmifc^en ben

8(üegt)anen unb bem ftiUen 9)?eere unt^erfauft unb of)ne

SSefi^er geblieben waren. SDer (Songrep l^atte t)ort)er

40,600,000 3lrfer t)on ben Staate ^2)omainen für

Sd^ulen, Unit>erfitäten , J^aubftummen^Slnftalten unb

al)nlici^e Snftitute in allen Staaten unb ^Territorien

vermiKigt^ 9,000,000 SIrfer ben meftli^en unb füb^-
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njeftlic^en Staaten für innere SSerbeffenmgen abge^

treten; 15,500,000 ^rfer aU (Sntf^abigung ben (BoU

baten jur 9Serfiigung geftefft, rt)cld^e in ben Äriegen

ber Union bienten; 27,400,000 Slder a[6 ®uttH)f(ant)

ben (Staaten jur geeigneten Senu^ung unb SSerbeffe^

rung iiberfaffenj 9,200,000 Slder mürben refert)irt unb

an ©injelne ober an gro^e ©efeüfd^aften abgegeben;

300,000 Sldfer für ben (Sifenbat)nbau t>om merifanifi^en

@o{f U^ ju ben ®ee'n juriidfbel^alten, unb enblid^ naf)e

an 65 WM. Mex jum Songrefftana^-qSreife — 2 DoB.

^or bem Safere 1820 unb feitbem 1
1/4 3)oa. ä Sfcfer —

»erfauft. 9iad^ europaifd^en Segriffen tft ber 6on^

grefftona(prei6 ein fel^r niebriger; aber bie n)eftlici^en

(Staaten Hagen über ben feo^en Sanbpreif , unb erbliden

barin ein t^inberni^ ber 6u(tit)irung be^ 23oben6 unb be^

rafcfeen3Bad^fen^ ber33et)ö(!erung. Sieerflären, ba^bie

göberalregierung burc^ bie Sonfumtion eingefü{)rter

unb befteuerter Sßaaren, mefer (Sinfünfte t)on ben Sln^

jiebfern babe, al6 burc^ ben SSerfauf beffetben Sanbeö

an einen Spefulanten, ml(i)cx eö 3a{)re lang unbe^

baut liegen läft. Ueberbie^ l)at \iä) ba6 ®taat^^

©runbeigentfeum in neuefter 3^^^ [^ au^erorbentlic^

»ergrö^ert, baf bie ^Regierung, mnn fte burd^ SSerfauf

unb ©d^enfung in bem SSer^ältnip ber legten 50 3al)re

barüber t)erfügen wollte, breit)unbert Safere nötl)ig baben

tt)ürbe, um bamit fertig äu werben. !Dur(^ bie SSerwilligun^*

gen an ©olbaten unb bie Erwerbung t^on ©igentfeum für
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innere SSerbefferungen unb ©rjici^ungöjmecfe ©eitenö

ber ©injelftaaten ift aber and) bem ^anbel fo t)iele6

?anb jur 3)t^porttion gefteüt, meldfieö nnter bem Son-

grefftonal-^^reife t?erfanft rnirb, ta^ für bie näc^ftc

3eit bie ©infiinfte be6 ©taateö au6 bem Sänbert^er^

fauf n)of)( fdbmerfic^ bebeuteiib macftfen werben. 3)ie

grage, )x>a^ mit biefem Sanbe ge[c6ef)en foÜ, fann

bal)er ot)ne aHe 9?iidftc^t auf bie finanjietten 9Serl)a(t^

niffe ber Union entfcf)ieben merben. Die ÜÄeinungen

gelten in politifcfjer unb re(^tlic^er 23ejiel)ung au6^

einanber. I)er Äaufprei^ ber öffentlichen ?änber, beinaf)e

l^unbert SÄiÖionen 2)ot(ar *), i^i au6 ber ©taat^faffe be^

ftritten, a(fo t>on bem ganjen ?anbe aufgebrad^t morben,

2)ie 5:otaleinna^me au6 bem SSerfaufe ber Staatö^

fänbereien belief ftc^ im 3a^re 1850 auf 135 miü.

^Dollar. Siele 2Beft(änber fagen bat)er, baf bie göberal^

9tegierung nidbt allein ba6 Äaufgelb tt)ieber erhalten,

fonbern aucb nod^ einen ,,fc^önen 5?rofit" babei ge^

madbt I)abe, unb beanfprud^en bie meftlid^en Seft^ungen

für bie meftlid^en <Btaaten. 2)er Songre^ l^ätte, iijxm

gorberungen gemdf , bie ©taat^länbereien an bie @taa^

*) 15 50^in. 2^olIar an gvanfrcic^ für i^outfiana, 5 Wü, an

Spanien für ^^orira, IV, Wü. an ®eorc(ien, 40 ^iü. fiir ^c?

f^nng Der tnt)iamfd)en 3tnfprüd)c, 15 Wü. an ^cxilo für 9^cu^

mepfü, 2 3Ulia. an 2:cja§ für t)effcn ^Infprüc^c an 'Jimmtpfo

unD nngcfä^r 13V, 501iü. ^Sermcffun^ß', SSern^altun^^^' unD 3Ser?

fauf^fcjlen.
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ten abzutreten, in med-l^en fie liegen, bamit biefe nad^

if)rem 3)afür^alten barüber t^erfiigen fönnen.

Die öftlicben 5?oIitifer erbtiefen barin eine Unge-

red^tigfeit n)iber bie öftlic^en Staaten. (Sie macf^en

tt)iber bie ^ai)Un @inn)enbungen, ml(i)c t>on ben Sßeftlän^

bern aU ^Jßxd^ ber ©taatöbeft^nngen angegeben trerben

inbem fie biefev ©umme bie Ärieg^foften ber dte'ooln^^

tion, be6 gelbjngö t>on 1812, gegen bie Snglänber,

ber kämpfe n)iber bie S^erofefen nnb Seminolen ober

tt)enigften6 be^ Äriegeö gegen SJterifo jufiigen, ©ie

fagen überbief, ba^ biefe gänber nicbt aßein burd^

baareö ®e(b, fonbern burdb ba^ Slut unb bie SBater^^

(anb^Uebe be6 ganzen 93olfe6 in ben 35efi^ beö Staate^

gefommen feien, unb beftel^en barauf, ba^ bie ®Ieid^^

bered^tigung unb bie ©egenfeitigfeit aCfer ^BtaaUn in^

8luge gefaxt n)erben. ©ie forbern ä^ar, ba^ an bie

neuen ©taaten gro^miit^ig ©c^enfungen ju ßmäen

ber (Sräie^ung unb ber inneren (Sntii)irfelung gemadbt

mxitn, aber fte beftel)en aud^ barauf, baf )ßextt)XÜU

gungen ju gleid^en S'^cäm ben alten Staaten im

SSert)ä(tni^ äu il)xex 33et»61ferung gemad^t n)erben.

9?atiirlid^ t)ern)erfen bie Scanner beö ffieftenö btefen

SSorfc^Iag, n)eld^er ben öftlic^en mit ©deuten, Sanälen

unb (Sifenbaf)nen tierforgten ©taaten ben Sött)enant^eil

juerfennt. ©ie bemerfen ganj rid^tig, baf bie SBeftlän^

ber ©öf)ne beö Dften6 ftnb, ba^ baö Sanb feinen SBertft

I)at, menn e6 nid^t fulti^irt rt)irb, ba^ bie Slnftren^

»Jßufgf^, 35t>. III. fj
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gungen ber 9lnfiebler ben 2Beften aüein probuctit> mad^cn^

itnb bap ber 9?uften aud^ im Sntereffe berfelbcn ju

il^rem moralifd&en unb commercieWen 9SortI)ei( ^emen^

t)et werben muf , bamit fte mit ben alten Staaten

(Bd^ritt I)alten fönnen.

Um ben ferneren Streit jmifdben Dften nnb SBeften

JU t)erl)inbern, ift in ben legten 3at)ren ein neuer ^lan

entworfen morben, wonadö bie Staat^länber, in be^

grenjten Quantitäten , tl)atigen Slnfteblern ju einem

greife iiberlaffen werben foüen, welcher faum genügt^

um bie Äoften ber 3Sermeffung unb Uebertragung ju

becfen. 3^9^^ f'^H ^erl)inbert werben, baf bie ?änber

in bie ^änbe ber Spefutanten fallen.

@6 war bieö ber 3nl)alt ber fogenannten „Home-

stead Bill," weld^e wäl)renb unfereö 2lufentl)alte6 in

9lmerifa im Songref eingebra(^t würbe, unb \va\)x^

fi^einlic^ in ber näd^ften ©effton burc^gel)en wirb.

2)a6 ®efe^ erWett ben 9?amen t>on feinem 3^^^^^

we((J)er fein anberer i\i, afö jebem Slnftebler ju einem

9iominal:preife eine ^eimatf)^ftätte ju geben. ©^ ift

Mt> ot)ne 3^^U^f ^*^^ auperft wichtige 2Äa^regeI, unb

wenn fte burc^gefü^rt wirb, fo ift it)re gofge bie, ba^

bie öftlii^en ©täbte t)on ber wadbfenben armen Ser^öl^

ferung befreit werben, wäbrenb fid^ ber bet)ölferte

Sßcften plö^Iicb in erftaunlid^er SBeife Ijeben würbe.

2)al)er \)at bie S3ill ben Seifall ber ^^i(antropen unb

ber nieberen klaffen beö Dften6 gefunben. 9llle, weldbe



147

bie ©flatteret für einen ?5Iuc6 ^alkn, unterftii^en ba^

^dmatt)6gefe^, ba bie Sanbbe^ölferung ber fübtt)eftli(J)en

(Staaten bicbter werben n^trb, unt) fic^ bie ©flat^erei

nur in einem menig begeiferten ©ebiete ju erl)alten

t^ermag. DU 3Äa^regel mxt) einen acferbautreibenben

SKittelftanb fd^affen, it)eld)er unabljängig t)on ben

^Pflanjern unb frei ^on ber (£f(at)erei ift. Slüe m\U
liefen Staaten, o^ne S(u6na^me, »ertl)eit)igen bie 33ill,

ber freie 9^orbn)eften fowol)!, a(6 ber fflat)enl)altenbe

Siibweften, benn ii)x SBo^Iftanb wäd^ft mit ber 3^^-

nal)me ber Set^ölfernng.

Sluf ber anberen Qdk fann nicbt gelaugnet tperben,

ba^ grope ®c^tt)ierigfeiten mit ber grage t)erbunben fmb.

3)a6 ©infommen ber 9Sereinigten Staaten tpiirbe für

immer auf eine einjige OueÜe rebucirt tT)erben, bie

@infu{)r^jöße, Mc jene a}?iflionen Slecfer, ml(i)t ju

3u>e(fen ber öffent(ict)en (Sräiel)ung in ben legten Sauren

ben Staaten überlaffen tt)urben, fanfen er^eblicö im

2Bert{)e, unb alle jene einflu^reid^cn ^^erfonen, welche

im gänberl)anbel fpefuliren, unb bie fc^önften gelber

gum SongrefftonaU greife angefauft f)aben, müßten

ben erwarteten S^u^en verlieren. !l)ie großen MapU

taliften ftnb ba^er ©egner ber 5iÄapregel unb n)erben

allen il)ren (Sinfluf aufwenben, um bie @enel)migung

ber SBill ju t>eri^inbcrn. Sollte ber Sntmurf (Sefe§e6^

fraft erl)alten, fo mürbe im Often unb im SEeften ber

Slrbeitölo^n fteigen, unb ber Fortgang ber gabrifen
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gel)emmt werben. (So fätibe dne rabifate Ummäljung

in ben 9Ser^äItniffen ber arbeitenbcn Älaffen Slmerifa^

Statt

9?od^ ift bie .g)omefteab^93ilf feine ^artl^eifrage

geworben. (Sine gro§e 3(nja{)( SB^igö glauben, ba^

baö Steigen beö 5lrbeitö(o{)ne6 nur ju einem l)öf)eren

©d^u^jotttarife wibcr bie fremben ^abrifate filieren

werbe; anbere glauben, baf bie QSermel^rung ber weft^^

Itd^en 93ei?ölferung unb bie 5^erni(^tung beö ^aupe^

rtömu^ aöe SSebenflicbfeiten jum Schweigen bringen

müßten, unb bie 2)emofraten berufen fid^ auf bie 9Iu^

torität if)reö SÄufter^^^räfibenten 3adfon, weld^er mit

feinem Haren 2?erftanbe fi-i^on lange iwov, im 3al)re

1832, in feiner $ütfdf)aft an ben Songre^ f^gte:

„@6 fann nicbt bezweifelt werben, ba^ bie fc^teunige

Solonifirung biefer ?anber baö waf)re 3ntereffe ber

?RepubIif förbert. 3n ber 35et)ö(ferung eine^ ?anbeö

befielt feine SKac^t unb fein 9teicl^t{)um, unb ber hefte

Zi^eil ber 93et>ölferung ift ber, wefd^er ben ©oben

fultimrt. UnaJ)^angige garmer bifben bie feftefte

Safiö ber ©efcüfd^aft unb ftnb greunbe ber grei^eit.

Um aller part^eiifcben ®efel3gebung in Setreff ber

(gtaat^tanbereien ein iSnbe ju mac^jen, unb um jebem

unternebmenben amerifanifd^cn 93ürger ®elegenl)eit ju

geben, ft^ einen unabl)ängigen ©runbbeft^ ju erwerben,

f(f)eint e6 mir geratl)en, ben ©ebanfen an ein fünftige^

Ginfommen au^ ben ©taatölanbereien ganj aufjugeben !"



3 e f) n t e ö jl a p i t e 1.

®te afrifanifc^e ffta^t.

I. :Hmertkantfjd)e 0klaoerei.

3wei 3at)re tvaxm nod^ nid^t t)ergattgen, feitbem

bie ^ilger^a^äter in SÄaffac^uffetS gelanbet tvaxen, ali

bic erften Sieger naä) Slmerifa gebrad^t mürben. Sin

I)ollänbt[(^e6 ©Hat^enfd^iff, auf feiner ga{)rt t)on ber

SBeftfüfte ?lfrifai5 nad^ aßeftinbien t)on heftigen ©tür^

men überrafd^t, warb bei 33irginien t^erfd^Iagen unb

t)erfaufte bort feine gabung ©flatjen. ^ie meife 93e^

^ölferung war ju jener 3^'^ ^"^^^ fl^nng, bie Strbeit

einträgli(^ unb ber So^n Ui)x l^od^. Ueberbie^ ertru^

gen bie Slfrifaner ba^ gieber := Älima beffer, atö bie

äßeifen, unb fte fonnten felbft auf ©unn^flänbern

t)ertt)enbet n)erben. 9Äan betra^tete fte bemnad^ alö

eine fel^r angenet)me Sßaare. ^ierin liegt ber Urfprung

unb bie Urfac^e ber 9^eger^@infii^rung in bie SSer^

einigten ©taaten» 3)ie Slbftc^t, billigere Arbeit ju
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fc^affen, ift ber ®runb, tt)arum bamit — obgteid^ nic^t

in febr großem Umfange — faft 200 3a^re lang

(1622 — 1808) fortgefa{)ren n)urbe.

(Sin großer Zi)cH ber Äoloniften n)ar ftetö ber

©nfnl^rung ber fd^n^arjen Strbeiter abgeneigt. Die

\m^en Slrbeiter, \velä)e in ?fmerifa eingen^anbert maren

unb beren Äapitat in i^rer Slrbeit beftanb, fonntc

einem 3nftitute nic!^t gen)ogen fein, melc^eö bem reid^en

Äapitaliften grofe ©emaü in bie ^änbe gab, unb

gleid^jeitig ben Sffiertl) ber Slrbeit ^erabbriicfte. Die

@flat>erei, ein grober 9]erftof gegen baö ^^rin^ip ber

@[eic^]^eit, ift in ben Kolonien mit ängftlid^er Seforg^

nif iibertt)ac^t itorbenj ber Steicl^e gen)ann, inbem er

ftd^ ©Hatten faiifte, eine greifprac^e t>on ber Slrbeit

unb n)urbe 2(riftofrat. Wat ^ii(fe feiner Sflat>en tt3ar

eö if)m möglicf), eine mit größere ©trecfe Sanbe^ ju

bebauen, afö rätf)[i($ gen)efen märe, menn er um lbot)en

Sol^n ttei^e Slrbeiter bef(^äftigt i)C(tte,

Die ©flatteret flöpte aber iiberl)aupt in jener ßdt

nid^t bie moratif($e SÄifbilligung ein, meiere n)ir je^t

empfinben. SSiele SBei^e tDaren in einer ä^nlii^en

Sage mc bie 9leger. 9iict)t im Staube, bie Ueberfa^rt

naä) Slmerifa ju bejat)Ien, fc^loffen fie fd^on in Europa

mit ben Sc^iff^fapitainen 3Serträge, tt)onadb biefe, um

ju i!)rem ©elbe ju gelangen, baö ?lieci)t erhielten, biefe

„9iebemptioner6'' in 2(merifa auf offenem a)?arfte auf

eine gemiffe dtcii)c t>on 3a{)ren meiftbietenb jU "oex^
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fteigern, ©o mürben fie ben j?aufern leibeigen, unb

bie ?ßeriobe ber gejwungenen Slrbeit tt)arb nid^t feiten

baburc^ auf unbeftimmte ßnt au^gebe^nt, bap ii)xt

Ferren il)nen t?on 3eit ju ^ät @e(bt>orfc^üffe gaben,

tt)elc^e fie inxä) Slrbeit lieber ab^erbienen mußten,

33ei bem großen SÄanget an 3lrbeitern t)erfie(en bie

^[antagenbeft^er ftäuftg auf bie6 WM, bie einmal

et^anbelten 2lrbeiter ju feffeln.

2)ie 9teligion^gemeinben, befonber^ au6 3)eutfci^lanb,

tt)elcl^e ein Slf^l in Slmerifa gefunben f)atten, erl)üben

^ietfac^ @inn;)enbungen gegen bie ©ftat>erei, wobei fie

faft auöfd^lieplid^ t)om religiöfen ©tanbpunft auögin;^

gen. Slber it)r @ett)iffen tt)urbe berul)igt, na^bem fte

au^gejeic^nete europaifc^e ®otte6geIe{)rte über biefen

^unft befragt, unb bie Slnttt)ort erhalten Ratten, baf

ba6 ®flat)en^atten nid^t nur feine ©ünbe, fonbern fo^

gar ein 3Serbienft fei, n)enn man bie ©ftat)en in bei

?lbfid^t faufe, fte ju befel)ren. !Demungeac^tet blieb

unter ben Äotoniften im Sterben eine grof e D^jpofition

gegen bie @infiil)rung t)on Siegern, unb t>erfc6iebene

Kolonien, 5. 35. bie t)on ©eorgien, proteftirten eben

fo ^eftig gegen ben @f(at>enl^anbel, al6 gegen bie

2)eportation i?on QSerbrec^ern au^ ©nglanb nac^ 5iorb^

amerifa, eine SÄa^regel, ju n)el(^er man, um billigere

Slrbeit^fräfte ju fteHen, gleichfalls feine B^ftuc^t ge^

nommen l)atte. Die englifc^e 9iegierung fc^enfte jlebod^

ben SBünf^en ber fleinen Äoloniften tt)enig Stufmerf^
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famfeit, obgteid^ fte in ber ÜÄajorität waren; fie be^

rüdfftc^tigten nur bie SSorfteOungen ber großen ?anb^

eigentbümer, mlä)c fic^ fortwä^renb über ben 9)?angel

an Slrbeitern in ben Kolonien besagten.

!Die nörblid^en ^gricultur^^romnjen maren x)on

geringerer SBid^tigfeit fnr ben englifc^en ^anbel, alö

Die füDlid^en ^Pflanzungen, mi^e Zabat auf ben 3)iarft

brachten, ein für ben Staat^fcba^ febr einträglid^eö

$robuft. Ueberbie^ tt>aren bie S3en)of)ner be^ Siorbenö

ro^er in i\)xen (Sitten unb, felbft wenn and) t>on fei^

nerer @rjief)ung; wie in 3)iaffac^uffetö, ungefügig unb

unlenffam bem ®out>erneur gegenüber. 93eforgt/ Da^

bie centralifirenben Jenbenjen ber 9tegierung i^nen

naci^tt)eilig werben möd^ten, festen fte ben 9)Za^regeln

berfetben oft genug ben beftimmteften 2Bil)erfpruc^ ent*?

gegen, 3)ie füblic^en SHat>en^a(ter bagegen waren

ganj ©entlemen im englifc^en ©inne beö SBorte^,

Slbtömmlinge t^on Sat)alieren unb Sanbeigentl)ümer5

t)iele t>on i^nen betleiDeten Offijieröfteüen in ber Äo^

lonialarmee, unb in gefeltfc^aftlic^er 5Bcjict)ung ftimm^

ten fte in Den 2!on ein, weld^en Die englifc^en @ou-

t>erneure unb fonftigen 23eamten angaben. 3{)re ^Hn^

fiepten waren t)orftc^tiger unb met)r Der 2;enbenj ber

9tegierung angepaßt, 2)emungeacl?tet lernte man mit

ber 3^i^ ^^'i) i^^ ©üben bie ©c^attenfeite beö ©fla^

t?enl)a(tenö ju würbigen, unb gegen Da6 Gnbe ber

9{et)olution waren greilajfungen £)äuftg, wä^renb r>ic
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fernere 3mportation t)on Stegern junäd^ft burc^ ben

Ärieg t>erl)inbert tt)urbe. 3n ^olge ber Sonftitution

ber aSereintgten Staaten t?om 3al)re 1789 folfte ber

©fla^en{)anbe( nac^ bem ^al^re 1808 ganjlicl^ auf^

I)ören, unb e6 n)urbe aügemein angenommen, ba^ bie

©mancipation ber Sieger in Slmerifa, namentlid^ burd^

freiti^iüigcn aSerjid^t ber ^(antagenbeft^er auf i^re 9tecf)te,

in einem furjen 3^^^^^^«^^ ftattftnben mxie. aSoK^

fommen it)urbe anerfannt, t)a^ bie Sedieren einige ^eit

nöt{)ig Ratten, um if)re öfonomifc^en ä5erl)ältniffe fo

ju orbnen, ba^ burc^ baö p[ö^(iit)e 2Iuf£)ören ber

©Hat^erei i{)nen fein atljugroper 9?ac^t^eil erwac^fe,

Sßaf^ington felbft liegte biefe SÄeinung, unb ben)ie^,

bap e^ i^m ßrnft tt>ax, baburd^, ba^ er in feinem Ze^

ftamente allen feinen ©f(at)en bie grei^eit gab, 2)ie

Senfu^tafeln liefern ben Seweiö, baf tia^ moralifd^e

^Jrinjip in ber ©flar^enfrage bamal6 mel^r unb mel)r

jur ©eltung fanu 2)ie ^^otalfumme ber freien gar^

bigen in ben OSereinigten Staaten tt)ar im 3^^r 1790:

59,466; m^a\)x 1800 ftieg fie auf 108,395, im^a^r

1810 auf 186,446. ©o \)aüm jmnjig 3al)re bie3a{)t

ber freien Sieger »erbreifad^t , bie @infut)r l^örte auf

unb bie ©flat^erei n)are balb befeitigt gert)efen, wenn

bie ))l)iIantropifc^en ©runbfä^e ber ret)oIutionaren ®e^

neration auä) auf bie folgenbe »ererbt tt)dren, !l)ie

SÄenfd^en Iaf[en ftc^ leiber immer mef)r burd^ bie 2luö^

fid^t auf @m\nn, aU t)on ber !Jugenb bef^errfd^en^
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unb bie falten 9?ü9(id^feit^bere($nuiigen in ben Reiten

beö ?5neben^ ftnb am ©nbe mäcttiger, a(ö bie Siebe

jur ^rei^eit. 3n bemfelben Tla^e, al6 bie Segeifterung

ber ^üetiohition^eit [lä) abfül)Ite unb t)erlor^ gewann

au(^ ber „allmächtige 2)olIar" i^)ieber baö Uebergemid^t

3u berfelben ^eit, ia ber griebe gcfc^toffen unb bie

Unab{)ängigfeit ber Äofonien miberftrebenb t>on bem

9)?utterlanbe anerfannt tt)urbe (1783), fiif)rte man in

©übcarolina bie ©aummoltemSultur ein. !I)ie engfifdbe

9lac^frage an biefem neuen Stapelpla^e eine6 'w\(i)tU

gen »§anbel6artife(6 n)U(^6. 3)ie 3ufu{)ren au^ Snbien

tt)urben feltener, unb je mel^r bie amerifanifLi)e 33aum^

iDoße gefud^t U)urbe, befto me^r mürbe auf ben 23aum^

tt)oKen^5]3[antagen @ffat)enarbeit gefc^ä^t» !l)ie ^i)U

lantropie, mliie bie Sf(at)erei faft befeitigt f)atte, be^

gann üor biefem mächtigen gürfpred^er ju t)erftummen.

3n ben ?OlüI)(en t>on SJiand^efter nal)m juerft bie

©flai^erei einen neuen ?(uffd&tt)ung , unb ber fc^tedbten

9{egierung 3nbien^, voel(i)e im eignen Sanbe bie 3nbu^

ftrie \)erfallen Heß, ift eö äujufc^reiben, baf bie /,^|^ecu^

liar-'^nftitution" fid^ in 9iorbamerifa t>eren)igt l)at,

3)ie Seineninbuftrie in Urlaub unb 2)eutfc^[anb t)er^

flimmerte in gofge ber fiegenben Soncurrenj ber 33aum:^

n^oßen^gabrifate, unb bie irfänbifc^en unb beutfcöen

SBeber tranberten nac^ Slmerifa auö. 2)ie S3aumtt)oßen^

(Spinner t)on Snglanb Ikilcten bie ganje 33e^ö(ferung

(guropa'6, ja ber ciüilifirten SBelt, mit n)enigeren Äoften,
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unb braud^ten ba^er üon 3a^r ju 3al)v größere aSor^

rät^e üon 9tof)materiaL !Die ungeheure $robuftion

biefeö 9(rtife(ö in ben aSereinigten Staaten ift ^inrei^

d)enb befanntj fie ift auöfc^tieflic^ baö 9tefultat ber

©f(at)enarbeit,

!l)er ^reiö eineö auögemad^fenen ®f{at>en, n)e(d^er

in ben SaummoKenfelbevn befd^äftigt n)irb, ift je^t,

im 2)urc^fc^nitt berechnet, 800 ^oüax, unb obgteid^

feine @rl)attung auf 1 ^ai)x ungefähr ju 50 !DoÜar

angefd^Iagen mirb, fo ift ber Sinken, ben er bem du
gent{)ümer bringt, ni^t mel^r afö 1 6ent "oom $funi>

SBaumtDoHe. ?QBenn in i%er:pool bie SSaummolIe nur

um 1 Sent billiger mxi, burd^ aSorrätl^e au8 ?lfien

unb 2lfrifa, ober burd^ irgenb einen Umftanb, ber ben

§(a^ö billiger mad^te, fo tt)ürbe bie „peculiar institu-

tion'' balb in aSerfatt fommen.

Die englifd^en Slbolitioniften fönnen bal^er il^re

©ac^e nid^t anberö beffern, al6 baburi^, baf fte eine

JReform ber inbifd^en ^Regierung l^erbeifül^ren, ©obalb

3nbien mit einem S'le^e t>on ^odbftraf en, Äanälen unb

©ifenba^nen bebecft ift, fobalb ba^felbe ein ftc^ereö gelb

barbietet, englif^e^ Äaj)itat anjulegen, mirb bcrDften

tt)ieber mit ben fübli^en Staaten ber Union wetteifern,

unb bie ©Hauerei in gotge beffen aufgeI)oben tt)erben.

@ttt)a^ tt)eniger friegerifd^er ©eift bei ben ©enerat^

®out)erneur^ unb bei ber (Sentralbel^örbe, unb ciwai

me^r Slufmerffamfeit für bie @ntn)i(felung beS inbifc^en
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Stcferbaueö , n)ir^ balb \)a^ afrifanifc^e ©efc^lec^t be>

freien, ©eorg 2;f)om^fou mürbe mit mel^r (Srfolg für

bie Sluf^ebung t>er ©fiaioerei gewirft ^aben, baburc^,

baf er bie oftinbifc^e grage in ba^ ^j^^viament brachte,

als mit feinen SSorlefungen auf feinen 9ieifen buid^

bie nörblic^en Staaten, äßir ^ören, ba^ aud^ ju 5port

9iatal in 8(frifa, 9)Joretonbai; in Sluftralien unb an

ben Ufern be^ ^aramor in beliebiger Quantität 33aum^

tt)olIe probujirt mirb. 9Benn biefeS ber gaß ift, fo

tt)irb bie groi5e ©c^mierigfeit ber Sflat)enfrage in ben

^Bereinigten Staaten o^ne (Srfc^ütterungen jur 8ö^

fung fommen. !l)ie Sßirfungen einer guten 9fegie^

rung in jenen Sänbern n^erben in jeber <Sflat)en^ütte

t)on St)eafapeafe^33a^ bi^ jum 3)ieerbufen t)on 9Jierico

tt)of)[t^ätig empfunben ir>err)en.

aSon 8(upen t;er i]i faum ein anbereS n)ir!fame6

(Singreifen benfbar, 2)eflamationen gegen bie ©flatierei

t)on Seiten ber gremben Reifen in Slmerifa nic^tj fie

erbittern fogar ben ©üblänber, bcm ein ^bolitionift ein

eben fold^er ^opanj ift, als ein ^45roubt)on einem $a^

tifer SBanquier. !Der merfwürbige ©runbfa^ beS Som^

muniften, baf @igentl)um Diebfta^l fei, l)ai bie Slugen

t)ieler reid^en granjofen gefc^Ioffen, unb il^re ^erjen

abgel)artet gegen bie Seiben ber niebern Slaffen, unb

ber SluSfpruc^ ber älbolitiouiften , ba^ bie ©f(at)erei

eine Sünbe gegen ®ott fei, \)ai man(^en, fonft \\>ol)U

gefmnten ©flat)enf)alter t)eranlapt, bie in ber Srflärung
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ber Unabt)ängi9feit 9?ort)amerifaö enthaltenen @runl)^

[ä|e ju läugnen. 3)ie SlboUtioniftcn greifen nic^t nur

[eine Xa\(i)e an
, fte ^ie^en auc& feine ^Religion in 3«>^'^

fei, [teilen feine 9)?oralität in Slbrebe unb beleibigen

feinen Sl)aracter. @r fann nic^t glauben, t)a^ er ein

fc^lec^ter SKenfd^ fei, mil er eben nic^t bef[er ift, al6

feine 3Sor^ater unb felbft al^ 2öaft)ington , 3efferfon,

Sacffon unb ^einric^ Sla^ maren, @r fud^t irgenbn)o

eine (Sutfc^ulbigung für bie „peculiar Institution."

2Benn fein ©eiftlic^er, ber oft felbft ein ©ftoen^alter

ift, il)m beweifet, M^ baö (Si^angelium bie @flat»erei

nic^t t)erbammt, wenn er bel)auj)tet, M^ bie ^frifaner

©ö^ne ßanaanö ftnb unb unter bem Sludge 9Zoal)ö

bleiben nmffen, fo ift ber ^flan^er leidet überrebet,

ba^, obgleid^ bie (giiabe Slbamö gebüßt worDen unb

obgleid^ ber ©lauben t)on bem urfprünglici^en glucke

erlöfen fann, ber gluc^ 9?oal)^ burc^ feinen ©tauben

unb burc^ fein Dpfer gebüßt werDen fonne. (S6 ift

ba^er nicbt ju t^erwunbern, t)a^ in ben füblic^en @taa^

Un ein Slbolitionift für einen 3Kenf(^en gilt, bem nic^t^

©öttlic^e^ ^^ilig^ ber ein 9iäuber ift, inbem er ba^

@igentl)um Slnberer angreift, ein Slbtrünniger an Der

l^eiligen ©c^rift, inbem er fid^ einer (Einrichtung tt)i^

berfe^t, welche einen biblifd^en Urfprung f)at. 3lber

alle biefe füblic^e Siei^barfeit wirb fid^ balb legen, wenn

bie tranöc^efapeaffc^e S5et)ölferung bic^ter unb freie

Arbeit billiger unb t)ortl)eilf)after wirb, afö Sflat)en^
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arbeit. Oefonomifd^e ©rünbe werben balb ju Sffiege

bringen, n)aS moralifc^e 3teben nic^t firrbern. Sn

Europa it)ie and) in St)ina t)erIor fti^ bie ©Kat^erei

nid^t meil Sieligion unb SKorat bagegen fpra(^en, fon^

bern meit mit ber n)ad^fenben !Dic^tf)eit ber 33et)ölfe^

rung bie freien 3(rbeitSfräfte fxä) met)rten unb billiger

n)urben,

aOBenben mir unfere Slufmerffamfeit ben 33et)ölfe^

rung^t)erl)a(tni4fen ber freien unb ber ©fla^enftaaten

ber Union ju, [o gelangen n>ir ju folgenben Stefulta^

Un: 3n 3Kaifac^ufetö leben 127 SÄenfc^en auf 1 Q
9}?eile5 in SÄari^lanb, bem bid^teftbei'^ölferten ©flat^en^

ftaate,625 inS^em^orf 67^* in 9Sirginien 23^ in 9J?aine

19 j in Slrfanfa^ 4; in gloriba 1. 3n ben neueng--

lifd^en Staaten äufammengenommen, ben alten tt)enig

bcfannten Staat SÄaine mit eingefi^Ioffen , fommen 34

@inn)ol)ner auf bie SJieile, in ben mittleren Staa^

ten 27, in ben füblii^en nur 14« 3n ^leraS, ttjeld^er

Staat hei biefer 3äl)lung auper Setracl^t bleiben mu^,

ba er fo neu ift, al6 irgenb einer bern^eftlid^en Staa^

ten, fommen 89 Seelen auf 100 n 9Äeilen. 3nben

le^teren ift ba6 QSerl^ältnip ber 33et>ölferung ju ber

gl&d^e ebenfalls fel)r flein, nur 11 auf bie n3)teile}

aber ber 3"^^^^ '^^^ 33et)ölferung ift t)ier t>iermal

fo rafd^, alö im Siiben. 333enn trir nun in unferer

Unterfud^ung mikx gel)en, fo ftnben tviv, bap bie

bic^tbet)ölferten fiiblid^en Staaten t)er]^ältnifmäpig tpenig
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(Btla^en ^aben. SÄar^fanb mit 490000 einwo^ner

^at nur 90000 ©t(at)en. 9Äiffoun mit 535000 freien

i)Cit 87500
5 gforiba bei einer g5et)ö(ferung ^on 87500

I)at 39000, nnb ?(rfan[aö jä^lt unter feinen 210000

@ee[en 117000 (5f[at>en. ©übfarolina ift bie einjige

gro^e 81(u6nal)me : bie Dic^t^eit ber 33e\)ölferung ift 25

auf bie n 3)?^if^ ^^^ ^^^ fi«i> «ii^ 283000 greie

neben 385000 ©Hatten t)orbanben. 3;n SRiffiftppi —
12 ©eefcn auf 1 9)Jei(e — ift bie ©ffat>enbet>c>I^

ferung a\xä) größer, alö bie ^a\)l ber freien (Simrof)^

ner unb gerabe biefe beiben Staaten finb bie beiben

^auptptä^e ber ©eceffioniften. 2)ie amerifanifd^en

greunbe ber (5f(ar>en:^@mancipation fennen ttJoi^t baö

®efe^ ber ^)olitifc^en Defonomie, n)elc^eö bie ©f(a\)ere{

bei einer biegten 33et)ölferung untierträglidb mac^t unb

be6f)alb ftimmten jte gegen ben Slnfc^fu^ t?on Zexa^,

mil fte barin eine 9luöbe^nung be^ ©ebieteö ber (£f(a^

t^erei fal)en. ®ie n)upten, ba^ ber neue Staat bie

Ueberjaf)! ber Sieger au^ ben obern Staaten ableiten

unb baburcö if)re greigebung t>eräögern ttJiirbe. 3)ie

^omefteab^Sitt tt)irb jebo(^ auf ber anberen Seite nod^

mad^tigere SBirfung f)aben.

!l)ie !Dici^tl)eit einer 5Reger^33et)öIferung voiri f($n)er^

lid^ jur (Smancipation fiit)ren, fte wirb t)iefme^r bie

®flat)eneigent{)iimer erfd^reefen unb jur Unterbrüdfung

anregen, bie bann n)obI aud^ ju einem @fla\)enfriege

füt)ren fann. 9iur bie ^i(i)t^eit ber meinen 35et)ö(^
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ferung ift bev 2(uf^ebungber®flatteret förDerlic^. Unter

bem gegenwärtigen a}ert)ä(tmffe be6 ^ntvad)\t^ — 33

^^roccnt in 10 Saljren — mxi bie ^^otalfurttme ber

@inn)o^ner in ben ^Bereinigten Staaten fxd) in 25 3af)^

ren auf 50 3Äitlionen belaufen* !Die ©f(at>erei tt)irb

fidb bann unmöglich länger l^alten fönnen.

II. |j0ltttfd)f Tiefultate ber „peculiar Institution."

Ueber bie moralifd^e ©eite ber ©f(at)enfrage ift in

ben legten 70 3a{)ren foi)iel gefproc^en unb gefc^rieben

n)orben, "oa^ eö überpfftg tt)äre, f)ier t>on steuern

barauf jurücfjufommen. Setrac^ten mir ben @egen^

ftanb t)ie(mel^r t)om poHtifc^en Stanbpunfte au^.

@in 9iebner au^ bem ©üben fagte im Sa^r 1849

'oon biefer 3nftitution: „SBenn }ic ber jartlid^en gür^

forge ber göberatit)regierung überlaffen bleibt, fo ift

x\)x ©c^icffal beftimmt. 9J?it bem 93orurtl)eiIe be^ 3a{)r^

I)unbert6 gegen biefelbe erforbert e^ für i^re freunb^

lic^e Sntwidelung eine pflegenbe 9tegierung, ©ie fann

o^ne U)xen ©d^u^ faum beftel)em" @^ gel)t au6 Elfern

I)ert)or, bap bie ©üblanber n)iffen, n)ie rücffic^tölo^ bie

öffentlid^e SÄeinung ber ©f(at)erei abgeneigt ift. ©ie

fennen i{)re fd^mad^e ©eite unb biefe mirflid^e ©c^n)äc§e

ifi i^nen eine iZlueKe ber Äraft geworben.

!i)ie Sonftitution ber 93ereinigten (Btaaten unterfagt

tt)ri6lic^ eine jebe SSerbinbung jwifd^en einjetnen ©taa^
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ten. Die 3Satei Deö Sanbeö n)ußten iro^l, t>a^ eine

feparate aSereinigung innert)atb ber Union X)k göbera-

tion nur gefat)rben fönne. 5tber bie ©f(at?erei, n)elc^e

fünfje{)n (Btaatcn gemeinfam ift, l^at eine Äörpeifc^aft

gefc^affen, obfc^on fein SJertrag jtt)ifd&en il^nen abge^

[(^loffen morben; fie ftnb allein burd^ bie Sin^eit i^rer

3ntere[[en üerbunben. gür fte giebt eö nur eine

grage, u>elc6e i^r ganjeö aSer^alten be^errfd^t, nur

eine ^nftitution, tpeld^er fie itjre ^artljeileibenfc^aften

unterorbnen. ©obalb fie bie ©flatteret gefät)ibet [el)en,

t)erfc^n)inben \)k JDifferenjen jtpifc^en ben 2Bl)ig6 unb

3)emofraten beö SüDenöj tu $oliti!er ftnb nid^t län^

ger ^43art^eimänner, fie fmb au^fd^liepli(^ //@üb(änber."

©ie wiffen, ba^ fie beö ©c^u^eö ber 9tegierung bebür^

fen, um Ue ©flaDerei ju erl)altcn, fie mußten bal)er

einen bauernben (Sinflup im Parlament ju 2ßafl)ington

in gewinnen fuc^en unb um biefcn ju bef)aupten, würbe

e^ in ben ©tlat?enftaatcn ftillfc^weigenb jur 9?egel, bie

©enatoien ftet^ wieber ^n ern)äl}ien, wenn ii)xe ^di

um wäre, ©o erhielten i\)xc ©taat^manner eine tie^

fere auf @rfal)rung gegrünbete (Sinfic^t in bie ^cxl)alu

niffe unb einen großem Sinflup in ber Union, ©ie

fmb geprüfte ^rattifer unb ftet)en an ber ©pige ber

Songreffionalau^fc^üffe, wä^renb bie SBäl^ler be6 9?or^

benö unb beö SBeften^, weldbe feine fo l)ot)en 3ntereffen

ju t>erfec^ten ^aben, feiten il)re Senatoren wieber er^

nennen; neue 93ertretcr fommen au x>ic ©teile ber
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alten unb ef)e biefe befannt mxien unb ©influ^ gc^

wnnen, üerget)t eine lange 3^it. (Ela\), Sal^oun, 33en^

ton, Srittenben, Äing unb anbere ©iiblänber bef)a[ten

il)ren ©i§ im Senate ju 2Ba[^ington fünfäef)n 3a^re

unb länger, mal^renb unter ben Senatoren ber freien

Staaten nur 2Bebfter viermal tt)ieberern)a]^(t tt)urbe.

So {)a(ten bie ^flanjer in il^ren ^ßarti^eit^ereinigungen

feft jufammen unb erreichten iniofern ftet^ if)ren 3^^*/

als enttt)eber ein 9)?ann be6 Süben^ Sanbibat ber

55artf)ei mürbe ober menn e6 ein ajtann beö 9ZorbenS

mar, bie Stimme ber Siiber ben ?lu6f(^(ag gabj in

beiben gätfen blieb eö ein 9Äann, melc^er bie „pecu-

liar institution" begünftigte. Äein 5ßräfibent fann t)or^

gefc^lagen ober gemä^lt merben, ol)ne bie entfc^eibenbe

2']^ei[nat)me be6 Silben^, (^in Staatsmann beS 3ior^

ben6 , melc^er bie SÄeinungen beö SiibenS nid^t tt)eilt,

fann t)Ci^ l)öd^fte 9tmt ber Union ni^t erreichen, meldte

SSerbienfte unt) S^alente er aud^ fonft l)aben mag unb

obfc^on bie S8et)ö(ferung ber freien Staaten auf 13

SJtillionen Seelen fteigt unb bie ber Sübftaaten nur

auf 6 ÜÄißionen. 8luferbem ftnb bie ^flanjer aud^ in

anberer Se^iebung im 9Sortl)eil. !Die SÄitglieber beS

Stepräfentantenl^aufeö werben nad^ ber 3?olfSjat)l ge^

tt>ät)lt, b. i). auf je 19716 freie Sürger fommt ein

93ertreter. Um ben Süben mit feiner fd^mäc^ern freien

Sei)ölferung in ein entfprec^enbeö SSer^ältnip ju brin^

gen, erflärt bie SSerfaffung, ba^ fünf Sflat^en afö ein
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?tequit>alent für bret %xm ju betrachten feien. So

fenbet SÄifftftppi mit einer freien Set)ölferung t)on nur

296,657 Seelen fünf aSertreter nac^ 2Baff)in9ton, M^^
renb 9ieut)ampf^ire mit 317,964 freien Sinwo^nern

nur brei 2(6georbnete n)äf)(t. Siorbfarolina mit 580,401

freien Sewo^nern i)at ai)t äWitglieber im ^aufe ber

Stepräfentanten ft^en, unb 3)iaine mit 583,188 ©ee(en

nur fec^^. Sluf biefe SBeife giebt bie t^ereinigte 9J?affe

ber ©cfaüen im ©üben, meiere burdbau^ feine potiti^

fc^en 9le(^te f)aben, ber 9(bftimmung ber 2Bei^en ein

»ermebrteö ©ewic^t.

Die ©c(at)erei I}at bemgemd^ eine abgefonberte Son^^

föberation in ber großen Union gefdbciffen unb bem

©üben eine 2}?ad^t gegeben, mlä)e ju feiner 33et)öt^

ferung in feinem 9]er()ä[tniffe ftef)t.

Daö gemeinfame Sntereffe ber fünf^ebn ©taaten

gewinnt regelmäßig bie Dber{)anb n)iber bie anberen

fec^63el)n ©taaten, tt)el(^e nic^t t)ereinigt ftnb* 2)af)er

genießt ber ©üben jM^ Ue ^roteftion ber 9?egierung.

2)ie ©f{at)enbalter f)aben ben größten 5lntbei( an ber

„3(emterbeute", fie fi^en in ber ©taatöt>ern?attung unb

erf)a(ten ©teilen in ber Slrmee. Die nörblid^e 95ett)o^^

nerfd^aft fte^t fid^ bem ©üben untergeorbnet unb füf)It

ft^ beleibigt, fte möd^te mit ber ^errf(^aft ber ©f(a^

\)enftaaten ju 2Baff)ington bred^en; g(ei($it>of)f behält

ber ©üben bie begünftigte ©tellung inne unb bie ^perrn

beö 5Rorben6 muffen fic^ ben 2(nfi(^ten ber ^flanjer
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beugen, mnw fte in ben ©taatöt>ienft ju treten tt)ün>

fc^en. !I)ie ©üblanber ftnb ftetö beforgt, bap an ber 3n^

ftitution gerüttelt tt)erben fönnte, auf n>elcl^er alle tt)xt

ftnanjieUen ^ntereffen rul;en unb ba^er ergreifen fie

von ßcit iu 3^*i^ ^i^ £)ffenftt>e. ©ie flagen laut über

Ungered^tigfeiten, ml(i)c ber 9iorben begangen l^aben

foll, unb unter biefem 9Sorn)anbe erpreffen fie neue

Sürgfc^aften für Uc @rl)a(tung ber ©f(at)erei^- oftmals

l)aben it)re ^retenftonen einen Srfolg gehabt, tt>enn

fie erflärten, Daf fie bereit feien, t)on ber Union ftc^

loöjutiennen.

2)oc^ bie 3Äactjt beS ©übeng ift bie (B(i)tx>a\i)c

ber Union. 2)ie ©c^eibung in freie unb ftlat)en=

Ijaltenbe ©taaten giebt ber europaifc^en I)ij)lomatie

freien ©pielraum. 3m ^»ergangenen ^a^r^unbert ma-

ren bie inbianifd^en ©d^n)ierigfeiten unb tic Xxciu

nung be^ SBeftenS t)on ben „alten 2)reije^n" mÜ^

fommene fragen, n)elcbe bie frembeu SÄäc^te auöbeu^

teten, um bie Union ju binbeu unb it)r 9Serlegenl)ei^

ten ju bereiten
5

je^t x\t tic Soötrennung beS ©übenö

jur brennenben grage ber Union gen)orbcn, SDreimal

fc^on ix)urbe biefe 3)rol)ung auSgefto^en, unb toie eS

fcbien, in einer ernften äBeife, breimal fc^on innerljalb

40 Salären mu^te X>a^ 8anb ,,gerettet" tt)erben, unb e6

ift fel)r feltfam, bap bie Drohung ber So^trennung

jebe^mal laut tt)urbe, mnn in (Suropa ein großer

©c^lag wita tik grei^eit gefül)rt lourbe. SllS im
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Sa^re 1819 Me beutfc^en ^^ii^f^^^ ju einem Ärcujjuge

n)it)er ben errt)ad^ten S^olf^geift ftci^ t>er6anben unb jmar

unter bem {)o{)en ©c^u^e be^ großen Sjaaren, be6

„,^önig^ ber .^önige'% ba rt>arb bie Union burc^ bie

9Ki|Tourifrage in i^ren ©vunbfeften erfd^üttert unb mnn
and) ber ©türm burc^ einen Sompromi^ abgewehrt

tDurbe, fo blieb boc£) bie ^rage felbft für bie 3iJf^^^f^

unentfd^ieben. 2(t6 in ben Saferen 1832 bi6 1834

Soui6 $l)ilipp unb bie beutfeien giirften eine reactio^

naire S3ett)egung ttiacl)ten unb Schritt tior ©d^ritt bem

alten bequemen 3(bfoIuti6mu6 fi(^ junjenbeten, ba bro{)te

ber Union f^9Sernic^tung", benn ber ©üben fd^Ieuberte

3(nf(agen n)iber ben JJorben unb ftatt biefe ju begrün^

ben, brol)te er mit ber 2:rennung. Unb al^im^a^re

1849 bie 'Saä)e ber ^reil^eit ju unterliegen begann,

ba tt)urbe aud^ ber ©üben lieber laut unb t>erlangte

t)on ben freien ©taaten neue ©arantien für bie @r^

f)altung ber ©fla^erei. 3ft baö nicfet ein fonberbare^

3ufammentreffen unb ein neuer 93ert)ei^ für Ue 3ben^

tität aller 3ntereffen ber greil^eit in ber ganjen 3Belt;

ober ift e6 t^ielleid^t auc^ ein ©rgebnif beö geheimen

©c^affen6 ber 3)iplomatie. ©ot>iel ift fidler, ba^n^enn

e^ im 3ntereffe eineö fremben ©taate^ not^it)enbig cr^^

fd^eint, bie Ttad)t ber Union n)irfung6lo^ ju mad^en,

ntc^t6 lei^ter fein n)irb , al6 einen ©türm in berfelben

l^eröorjurufen unb ba6 Sanb aufjuregen.

@in anbereö politifd^ n)i(^tige6 Stefultat ber ©Ha^
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t)erei ift ber Sonfert^ati6mu6 be6 ®iiben6. Die „pe-

culiar iiistitution" fann unter btm ©influffe ber neuen

3been unb bc6 villgemeinen ^ort]i}xitU^ nid^t gebeif)en

unb baf)er [tnb bie ©ffat^enftaaten in t)o^em ©rabe

confer»atit>. (Sm Slmerifaner crf(ärte mir allen ©rnftee^

\)a^ bie Sfla^erei be6 Süben^ ein (Srfa^mittel für ben

9){angel einer englifd^en älriftofratie fei , ein 2)amm für

bie ^lut^ beö 9tepublifani6muö. ,,5Racb ber 2(uf()ebung

ber ©fta^erei", fagteer, „fann natürlicf) nic^t^ anberec

erwartet «werben, alö eine gro^e ©ünbflut^. 9l(Ie un^

fere ©efel^e ujerben fortgefc^wemmt unb \)ie Slnarc^ie

beginnt. Die ©flat^erei erl)ält beö^alb bie £)rbnung^

bie ©efellfc^aft, bie gamilie gegenübei bem Sommuniö^

mu^, bem Sociali^muö unb aüe ben „iömen" @uro^

pa6. Die confert^atiiu'n ©eftnnungen beö Süben^ ftnb

bie natürliche Sonfequen^ ber Sfla^etei. Die 6taat6^

männer jenfeit^ ber SRafom unb Dironlinie muffen fid?

{eber Steuerung n)iberfe^en , rein im ^ntereffe ber ©elbft^^

er^altung. 9Äan mi^, ba^ ein Sic^t l)eller brennt im

reinen ©auerftoff, aber aud^ fd^netter fid^ t^erje^rt^ um

ber 9?efpiration willen l^at bie 9?atur ben ©auerftoff

mit ©ticfftoff t^ermifdbt, So ift e^ aud^ mit unferen

Snftitutionen ber gall. Die grei^eit be6 Storben^ ift

ber ©auerftoff unb bie ©flat>erei be6 ©üben^ ber ©ticf^

ftoff. Die SJtif^ung ift ein Ding ber 9totl)tt)enbigfeit,

benn ol)ne fte tt)ürbe bie Union jmar in ber ©efd^ic^tr
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I)eKer ftral^Ien, aber and) um fo el)er in 9?ad^t unb

!Dunfe[ t)erfinfen."

Der Son[ert?atiömu6 ber @f(at)enftaaten i)ai int)effen

eine beftimmte ©renje, (Sr I)emmte jn)ar mit (Srfolg

bie {)i^igen 33eftrebungen be^ 9?orben6 für bie (Sin^

üerleibung Sanviba^ unb 9fot>a Scotia^j al6 aber ber

9?orbu^eften rafc^ ftc^ 5U bet)ölfern begann, unb bie

©rünbung unb Slufna^me neuer Staaten ern)artet

tt)erben mu^te, ba unterftü^te ber Süben bie Seme^

gung in S^eraö, benn ba6 mar bie einjige 9ii(i)tung,

in ber ba6 ©fla^engebiet au6gebel)nt n)erben fonnte,

um bem n^ai^fenben 9lorben bie Sßaage ju {)alten.

2)ireft n)efttt)ärtö fönnen bie fiiblid^en 3nftitutionen nid^t

ferner i^ren Sßeg net)men. 3^^ ^^"^^ 3^^^ ^f^ ^^^

©f(at)enfrage bie politifc^en SÄeinungen in Slmerifa nod^

nic^t ^»erbitterte, {)atte bie 9tegierung oI)ne Siiidfftc^t

auf bie 33efd^ränfung ber „peculiar Institution," ba^

©ebiet ämifd^en ben (Staaten SÄiffouri, 2(rfanfae unb

9teumerifo ben 3nt)ianern ju ibrer neuen ^eimatl^

angett)iefen, \t)d(i)c nun nidbt mel)r au6 biefem ©ebiete

t?ertrieben merben fönnen. 3m 9forben beffelben ber

günftigt ba6 Ä(ima n)eber bie 93aumn)oßen ^ gultur^

noc^ bie S^abafepflan^ung; aber bie menfc^lic^e 5ior^

au^ftdbt tt)irb oft burc^ baö 9tefultat ber Seftrebungen

gel)c>^nt. 3n ber teranifd^en 9(ffaire täufd^te ftd& ber

©üben in feinen Hoffnungen unb ber 9?orben in feinen

^Befürchtungen. !Die ©int^erleibung jene^ ©taate^
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n)ar bie Urfad^c bc8 Äriegeö mit 3J?erko unb einer

neuen ©ebiet^criDeiterung ber Union; ba6 ?anb tDurbe

aber für bie grcif)eit erobert iinb nid^t für bie ©f(at>erei.

2)er 33oben 9?eumerico'^ beftimmt ben ®taat für ben

Äornbau unb nid^t für bie SBaummoßen^Äuftur. Vita^,

ba6 Zijal beö ©alj^See'^, fann niemals erfotgreicb

burc^ ®f(at)en^änbe bearbeitet werben, unb baö ®oIt)

(Salifornienö >^oq t)ie SÄaffen fo mädbtig an, ba^ balb

ein neuer freier ^taat erftanb. 3)ie ©iferfuc^t ber

@o(bfu(^er auf bie ^exx]\i)a\t bee Äapitalö unb bie

SBerac^tung beö Slrbeitöjn)an9ö t^erbannte bie ®flat»erei

imä) bie 9Serfaffung ^on ben Ufern be6 ftillen SDfeere^*

Die (Staaten, noel^e bie „peculiar institution" bel)au^)tt n,

fint) bal)er fc^on im (Senate in ber SRinorität. 3)ie

^erfteKung be^ @leic^gen:)ic^te6 jmifc^en 9?orben unb

(Süben, ber ^auptjn)ed ber (Sint>eileibung be6 tera^

nifc^en ©ebietö, ift eben an ben folgen ber 3)fa^regel

gefd^eitert, mlci)e baö @(ei(^gett)icf)t in 3"fiittft exi)alten

foUte. @^ entftanb nun ber ^lan, benfeiten 9Serfuc^

mit ber (Eroberung ßubaö ju n)ier)erf)oIen. 2)ie fc^lec^te

Dtegierung ber Spanier i)at bem Drben t)om einfamen

©terne fc^on ben SBeg gebal^nt. 2)er confert)atit>e

(Süben mißbilligt ba^ 9Sorl)aben nidbt, unb 9teuorlean^

tt)irb baö Hauptquartier be6 neuen gelbjuge^ fein.

2Ba^ bie einjelnen Staaten betrifft, fo ^at bie

©fiatierei baö Srgebniß g^'^^bt, baß ber große ®runb^

bejt^ in ben ^änben ©injelner fxd) concentrirte. J)ie



169

fleinen ^cferbauern mögen nic^t in einem Sanbe leben,

n)0 bie gefe((f(t)aftlid^en SSejie^ungen ju ben großen

33flanjern if)nen eine untergeorbnete (Steßung ann^eifen.

5)ie tt)eipe 33et>c)Iferung ift bal)er tt>eniger bid^tj ber

öjfentlic^e Unterri(^t ift befc^ränf

t

,
greifc^ulen fommen

ni(^t auf) bie 3^^tu^^9^i^ erl^alten feine gro^e QSerbrei^

tung unb eö {)errf(i^t fein inbuftrieller Unternel^mungg:^

geift, !r)er 9Serfe{)r ift begrenjt, unb (Sifenbaf)nen jtnb

für eine ertragreid^e 9Serrt)enbung be6 Äapitafö bort

ni(^t geeignet. 2)a6 Sanb ift biüig unb n)irb g(eid^tt)of)I

nic^t in S3eft^ genommen. 3m SSergleid^ mit bem

9?orben unb Sßeften fef)en xoxx ben ©üben in ©tocfung

fcegrijfen. Qioiii einer unternebmenben, ftet^ gefd^äftigen

33et)ölfcrung fef)en n)ir bie Slriftofratie ber ^flanjer

l^errfd^en, forgenlofe reiche ®runbeigentf)ümer unb einen

SD?ittelftanb ber ©täbte, n)e(d^er mit unter bem beö

9?orben6 fte^t. (S^ fe^tt ben ©täbtern ber ^anbeB^

geift unb bie gäl^igfeiten ber grofen gabrifation^ fte

finb moratifd^ unb materieß t)on ben ^flanjern <xh^

f)ängig.

!Daö finb benn bie allgemeinen 9fefultate ber „pe-

culiar Institution" in politifc^er Sßejiel^ung. ©ie erl^ält

ben Sßol^lftanb einjelner Familien burd^ ®efc^led^ter

^\\] aber fte ^emmt bie @nttt)idelung be6 ©taate6,

n)e(d^er fte pflegt.

$u(g!^, i8fc. in-
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III. ^ 3nftd)ten im 0itöen.

SBenn mx mit ben Scannern be6 Siibeiiö in 93c^

rät)rung fommen, fo t>erfte{)t e^ ftd^ t)on fe(bft, ba^

n)ir fragen, ob fte nic^t il)re „peculiar institution'' für

eine fel)r gefä^rltd^e galten, n)elc^e ?eben unb @igen^

tl^um ber 2Beifen bebro{)t, befonberö in ben Staaten^

tt)0 fid^ bie beiben Stapen numerifd^ gleich ftel)en, ober

tt)0 bie ©d^n)ar5en anS^^J ftarfer ftnb. Sie anüDor^

ten barauf ftet6, bap bie gremben S^enbenj unb 2ßefen

ber ©Hauerei nid^t v^erftänben, if)ren patriari^atifd^en

St)arafter nic^t ju n)iirbigen xt^mtm, M^ fte ^on ber

giebenStt)iirbigfeit unb ®e(e^rigfeit ber afrifanifc^en

diaqe unb t)on ber Streue unb S^^^ig^^g «^^t ®flat?en

feinen ^Begriff l^ätten. (Sie fagen, bap fte niemals

eigentlid^e 9?egeraufftänbe ju erleiben get)abt, baf ber^

gleid^en in einem 3a]^rl)unbert nur breimal in aßen

ff(at)en^altenben Staaten t)orgefommen feien, wo ftd^

ein l^albe^ 3)u&enb Sd^n>arje in rebettifd^er Slbfic^t

tjereinigt l^ätten. Stetö fei ber @ef)orfam unb bie

j:veue ber 9?eger ba6 9Jlittel einer fi^netfen ©ntbedung

gctDefen. 9loc& mef)r, bei jebem berartigen (Sreignif

feien freie 9?egev unb nicfct Sfla^en ber Urf)eberfdbaft

überführt n^orben. Sie weifen barauf I)in, ba^ alö im

legten Kriege bie englifc^e Slrmee an ber SJh'inbung beS

SJiifftftppi lanbete, mel^rere [ofort organiftrte Safaiflfone

SHat>en unter ©eneral 3acffon in ber (S(i)laä)t bei

9ieuor(ean^ für if)re ^erren ftcb tapfer gef(^[agen, oI)ne
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ju tt)iffcn, ba^ fie fpäter befreit tperben it)ärben, benn

ein fotc^eö ßiiO^f^änbni^ ^abe man i^nen äu\)or nid^t

gemacht. Sic fagen ferner, ba§ in feinem Sejirfe

trgenb eine^ freien (Btaatc^ bie SSerbrei^en »er^ättni^^

mägig fo gering feien, alö in ben Slrferbaubejirfen ber

©flatienftaaten, nod) n)eniger aber fenne ber Sterben

bie Harmonie, ben ^rieben unb bie gute ©efinnung in

ber ©efeKfc^aft beö Süben^. @ie t)erftcbern (Sud^, baf

fte feinen 9teger beft^en ober ju befi^en miinfc^en,

tDetd^er indft bereit n)cire, im gaße eine6 Äriegeö mit

gremben ober auc^ bei inneren ©treitigfeiten feinen

^errn nnb beffen ^auö ju t)ert^eibigen. ©in Wann
au6 ©üb^SaroIina bemerfte mir, ba^, mnn ein ?(bo^

(itionift auf feine $flanjung fäme, bie (gftoen ben

©inbringling l^ängen njürben, bei^or er (ber ^flanjer)

im ©tanbe fein merbe, if)n ju retten. Sie fagen @ud^

ferner, ba^, obgteic^ ba6 @efe§ erf(art, bie Sfla^en

feien ju bef)anbeln, ju üerfaufen, in 33eft^ ju net)men,

unb 5u achten gleich bem SSiel), in ^erfon ©igent^um

i^rer Ääufer, unb obgleich ber^eir über il^renÄörper

un^ i{)re Sfrbeit frei t»erfiige, obgleid^ if)nen bie ^eilig^

feit ber (Sf)e unb baö 95anb ber gamilie abgefproc^en

tt)erbe, unb fte lieber für nodb gegen einen SBeifen

af6 3^"g^ auftreten bürften, -— bie®efe|e alfer Sffa^en^

ftaaten hoä) ?uläfftg mad^ten, baf ein be6 33etruge^

ober eine^ anberen großen 3Serbred^enö angeflagter

®flat)e ein unpart^eiifd)e^ 3Ser{)ör t>or ben @efc^n)0^

8 *
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retten beftel^e, uttb ba§ bie bö^müiqe 3!öbtuttg ober

aS.erftiimittelung eitteö Sfla^eti aitt 5Beifen fo geaf)n^

bet n)erbe, alö fei baö QSerbred^en att Sinettt feiner

garbe begangen trorben *) SBa^ bie Seftrafung ber

93ergel)en betrifft, fo ftnb nad^ bem (Srmeffen ber ^flan^

jer bie ©efe^e in ben Sfat)enftaaten menfd^Iid^er unb

I)eilfamer, al6 bie Srirttinafgefe^e unb bie 5ßolijei^93erorb^

nungen in ben freien Staaten; baö 5lu6^)eitfd^en t>ertritt

bie ©teile ber ©efängnifftrafe, n)ie bei ben ftel^ettben

^eeren andi, benn i)xcx , n)ie ba, l)at man ben 3D?ann

unb feine 5lrbeit nöt^ig, unb fann i^n nic^t ja^re^

lang in einem ©efängniffe füttern.

©ie läugnen nii^t, baf eö fel^r graufame 3)fenfct)en

unter xi)mn gibt, n)elc^e nur buri^ bie öffenttid^e 9)iei^

nung einigermaßen im 3^^^«^^ gel)a[ten tt)erben; aber

fie finben biefe^ SÄittef t>ottfommen au^reid^enb. !Der

treibe 9?adbbar, fagen fte, tt)irb feinet eigenen 3nter^

effeö it^egen ben graufamen ^flanjer auflagen, unb ber

9?id^ter mirb it)n ftrafen, bamit nic&t bie Unjufrieben^

j^eit unter ben @d6n)arjen ${a§ 9t*eife. Sluö bemfelben

©runbe trennen fte audb m\it gern bie 9iegerfamilien

unb t^erfaufen bie Äinber ni(f)t, beüor fte ermad^fen

ftnb, obgleid^ bag ©efe^ fie baju bered^tigt. **) ©old^e

*) 'itabä mii§ natürlich tag ukrfii6renl5c 3<^ttö^^Ö ^i"^^

Söeigcn üorüegen.

**) 3n 2)e(an?are verbietet Da^ ®efc^ t)ic ilrcuniin^ tcx giV

mtücn turd) ^crfauf.
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gdüe, loerftd^ern fie, fämen nur bei ter ©rbt^ertl^eifung

nad) beö SSaterö 3;ot>e t)or, ober, n^enn nad) ber 3n^

fotüenj^ßrHärung eineö Sefi^erö ber ganje ©f(at>en^

t^orrat^ in einer Sluction t>erfauft n)erbe, S(Kgeme{n

aber fei e6 gebrau($Iicl^, ba^, n)enn ein ©f(at?e fid^ ein

SBeib t)on einer benad^barten ^tantage nel)me, fein

^err biefe^ 9Q3eib erwerbe, ober ben „jungen" an ben

(Eigener be6 ,Mätä)m^'' »erfaufe. *). 3)ie 5)3flanjer

mögen natiirlicb feine Unjufriebenen unter i^ren 9lr^

beitern, meil biefe fic^ jum SÄüffiggange l)inneigen.

2)ie ©flat^enbeji^er nennen fii$ bie 3?ormiinber unb

SBefd^ü^er ber ©(^n)aräen, unb in ber Ziiat Italien fte

ft(^ au^ bafür. ,,2)ie ©nglänber/' fagen fte unS,

,,
führten bie 9feger nadb 9torbamerifa; nun ba fte l^ier

ftnb, n)iirben fte balb burc^ bie (Energie ber SBeifen

verbringt unb "ocxmi^kt fein, wmn ni($t bie 3nftitu^

tion ber SHa^erei fte unter if)ren ©d^u^ nä^me. !Der

5ßau))eri6muö ber ®(^n)aräen n)iirbe Slmerifa beflecfen,

tt)ie ber ber ^ci^cn ©uropa, unb nac^ wenigen ®e^

nerationen würbe bie fd^wciije 9ta?e t^erfc^winben, wie

bie rotl)e,"
'

,^(S^ ift wa{)r," fagen fie un6 ferner, „baf

ber @f(at)e nid^tö für ftd^ felbft t^un, nid^tö erwerben

unb beft^en fann, fonbern nur für feinen §errn eri^

*) OTc @!(aucn ttJcvDcn „boys** (Jungen) unt> „qires" (35lat)?

d)en) genannt, unt wenn fte eine gvo^c gamüie \)ahtn, ,,Onfet',

imt) .,Xanten."



174

iiixt, aber er bxau(i)t aud^ nic^t für t)ie 23ebür[niffe bcö

?ebenS ju forgen, weber für fein t)obeö Sftter, noc^

für feine 9flac6fommen. SBenn er franf ift, fo n)irt) er

gepflegt, 9lotf) unb (Sntbef)rung bleiben it)m fremb.

Unter ber Snftitution ber (2Hat)erei ift bie fc^marje

Sia^e in ber Union in einem 93erl)ättni[fe gen)a(^fen,

n)elc^eö mir in it)rer ^eimatl) nii^t tt)ieberfin^en. 3m
3al^re 1810, nac^bem bie 3ufüf)rung neuer 9?eger ganj

aufgehört ijatte, lebten 1,200,000 ©Hatten in bcn 9Ser^

einigten Staaten, unb im Saläre 1850 jä^Ien mx
3,200,000. ein fo(dbe6 9tefu(tat wiberlegt bie m^
fi^ulbigungen ber ©raufamfeit unb ber f<^lec^ten 2^e^

Ijanblung. 2)ie „peculiar Institution" mad^t menigftenS

t}k @terbli(^feit nidbt fteigen unb alle jene SKillionen

finb beffer gefleibet unb beffer genäl)rt, al6 it)re Sanbö^

leute in 3lfrifa."

2)ie ^flanjer bet)aupten, baf bie ©flat)en be^ @ü^

benö t)erglei(^6n)eife nid^t nur ein cit)i(ifirte6 93oIf feien,

fonbern, bap aud^ in ber ganjen ©efc^ic^te ber 9J?enfc^^

^eit fein 35eif|)iet t>on einer Sta^e gefunbcn merbe,

tt)eld^e jtc^ auö einem 3uft«ttbe ber 3iol)l)eit unb ber

tiefften (Srniebrigung in I72 3abrl)unberten ju ben

(Segnungen ber ©mlifation erl)oben l)ätte. Unb biefen

gortfd^ritt l^aben fte, tvic bie ^flanjer glauben, in nid^t

geringem @rabe eben bem Umftanbe jU t)er^anfen, tia^

]ie ©flauen finb. Sluf biefem SBege finb fte in eine

bauernDe Serülirung mit bem t)ö^er ftel)enben tt)eipen
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©efd^led^te gebracht unb burd^ bie Slufmunterung fott)ö!^(,

al6 ben 3^^"9 genötf)igt n^orben, t)ielen il)rer ernten

brigenbften Safter [rii^e ju entfagen, unb bie focialen,

moralifd^en unb religiöfen ®runb[ä^e i^rer ^errn ju

begreifen, 3)a^ @t)angelium n)irb ü)mn geprebtgtj bie

^flanjer l^aben niemals ben 3Äifjionaren ^inberniffe

in ben 2ßeg gelegt, mnn nid^t bie 9SermutI)ung ge^?

grünbet tvav , ba^ fie 3lbolitioniften feien, ©ie be^

ialjikn fogar ©eiftlic^e, mlä)e ii)xe ${antagen befud^^

ten, benn fie lieben bie frommen @f(at)en, mil fie ge^

bulbiger unb fleißiger finb. Dftmafö mürben Sebenfen

tt)iber ben Unterricht im 8efen unb ©cbreiben erl^oben,

ba man bie aufreijenben ©d^riften ber Slbotitioniften

JU fürchten ^atte; aber bie ^ßflanjer (äffen ben S3e^

mü^ungen ber SJiiffionäre, tt)e((^e natürlich ben ©f(at)ett

gegenüber fef)r ernftlic^ auf ber gel)orfamen ©rfüßung

ber ^45fli<^ten gegen i^re ^errn befte^en, jeben nur mog^

tid^en 33eiftanb angebei^en.

Die SSemo^uev beö ©iibenS sieben gern eine $a^

ralcKe jn)ifc^en bem 3wf^^^be if)rer ©Hatten unb bem

i)er 5lcferbaU'55et>ölferung t)on 3rlanb, ober ber Firmen

in tfcn großen gabrifftabten (SuropaS. ©ie mi\cn

barauf l)in, baf in ben legten 20 Salären, tt)ä^renb ber

natürliche 3^^^^^^ ^tn* ©f(at)en 40 ^rojent erreid^te^

bie 33et)ölferung i^on 3ilanb fid^ nic^t ^erme^rt l^at;

ba^, wä^renb e6 in Slmerifa feinen ©flat)en gibt, meld^er

nid^t eine gute SBol^nung l)atte, in ben legten 10 3al)ren
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bcr gonbener Xirm& jufolge, met)r afö 250,000 ^äufer

in 3rlanb bur^ bie ©igentpmer inebergeriffen mürben,

unb mel)r al0 jtDei SÄiKionen SÄenfc^en, bur($ t^re

^au6tt)trtt)e au^gemiefen, auö if)rer ^eimat^ getrieben

tt)orben ftnb/ eine SSeute beö gieberö unb beö ^un^

gertobeS geworben ftnb. 2)ie Slrmenl^äufer t)on @xop
britannien entl)aften burc^fd^nittlid^ mel^r al6 2 SÄil^

lionen Slrme, unb ben ?lrmengefe^en jufofge, ift bort

ber SÄann t>om SBeibe, ba6 Äinb ^on ben @(tern ge^

fd^ieben, ttjäl^renb unter ben (5f(at)en fold^e Slrennungen

nur au6nal)m6n)eife t^orgenommen n^erben. I)aö 9luö^

peitf^en enblid^, fagen fie, mxi bei me(en fte^enben

Slrmeen Suropa^ in S(nn)enbung gebra(^t, unb n)ät)^

renb bie SSere^elici^ung ber 8olbaten Sefc^ränfungen

unterworfen i\t, nimmt man auf ben ^flanjungen nie^

matö feine S^flud^t ju fold^en ä^orftd^tömitteln.

©ie fagen baf)er, baf bie ©umme üon ©fenb in

ben nieberen Ätaffen Suropaö, unter ber 8(cferbau^

33et>ö(ferung t)on ^xantxei^ fott)ol)[, a(6 unter ber

gabrifbet)ö[ferung t)on @ng(anb gröper fei, a(^ bie

©umma ber Seiben if)rer ©flat)en. !Da^ pefuniäre

3ntereffe- ber ^flanjer fte^e mit bem Söol^Ifein ber

©Hatten in engem 3ufamment)ange, tvä^renb in @ng^

lanb ber ^abrif^err ftc^ nic^t barum befümmere, ob

fein Slrbeiter t)on ^aringen ober i)on gutem gteifd^e

lebe, ob fein ?of)n t)inreic^e, bie gamilie ju erl^aften,
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über n)a0 auö i^m tDerbe, tt)enn?(Iter unb Äranff)eiten

iijn arbeitöunfäl)tg machen.

SlUen biefen !Def(amationen begegnete ic^ gen)ö^n^

üd) mit ber ^xa^e, ob fte nid^t glauben, baf ber Slderbau^

5?anperi6mu^ in 3r(anb fon)o{)[, a(6 ber gabrif^^au^

!pcrt6mu6 in Sngtanb ein ©d^anbfled ber eng(ifc^ett

3nftitutionen fei, unb ob fte bie Uebel ber alten ®e^

feüfdbaft ßuropa^ in Slmerifa fortjupflanjen ftd^ be^

ftrebten? Sie ern)ieberten, inbem fte auf biefe UeUlf

wie auf eine Sntfc^ufbigung f)inbeuteten, baf biefelben

mit ber finanäießen aBo^lfaf)rt @ng(anbö fo noti^mn^

big t)erbunben feien, al^ bie ©fla^erei mit ben ber

füblic^en Staaten. „Äeine grei{)eit," fagen fte, „fann

o{)ne bie (SHat)erei befte{)en, \vel(i)c 3^r in Suropa

^auperiömu^ nennt. 2)ann aber auc^ muf, bem ®e^

fe^e ber Statur jufolge, ba, mo ^mi dtaqcn in einem

(Btaate neben einanber [eben, bie I)öf)er entmicfelte bie

niebere t)ernicl^tejt, weld)^ nur burc^ 3nftitutionen, tt)ic

bie @f(at)erei, bie Seibeigenfc^aft ober 2)ienftän)ang ge^

fcfeü^t werben fann," 3c^ bemerfte baju, baf icff

einem Sanbe angef)öre, n)o bie Slriftofratie, bie ©runb^

beft^er, t)ermöge eigenen freien Sßißen^ bie ©puren ber

geubalf)errf(^aft befeitigt, unb bie ^Bauern in freie

©igentl^ümer umgeiDanbelt ^aben, ba^ iii) ftolj barauf

fei, ju benen ju gef)c>ren, ml(i)c t)or einer Steige t>on

3at)ren biefen gortfcf;ritt t>ertl)eibigt , unb of)tte 2Biber^

ftreben bem SBo^le beö Sanbeä einen Zi)cii i()re4
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@infommen6 geopfert I)aben." Slber, menn iä) mui)

in biefer SBeife au^fprad^, bann maren bie ©iiblänber

immer fing genug, bie Unterrebung abjubre(^en; in

iijxen 5}.^t)i;fiognomieen nur glaubte i^ ben (Sinmanb

lefen ju fönnen: er ti)at c^, ioä) er ift nun ein

glü^tling

!

©ie äußerten fxä) auc^ oft über bie ©c^unerigfeiten,

auf bie eine allgemeine ßmancipation bei ben Siegern

felbft ftofen n)erbe. ,,3Ba6 follen fie beginnen, mnn
fte frei fmb? Sie ^aben nic^t gelernt, tDie man für

fein Unterfommen forgtj fie fönnen nur Saumwotle

unb ^ndcx pflanzen, unb eö mxe ein \)ödt)\t gefal)r'

t)olleö Z\)nn, mnn man it)nen gar politifd^e Steckte

einräumen tt)oHtc. 2)a fie für ba^ öffentlid)e Seben

nidbt erjogen finb, fo würben fte baö 2Berfjeug ber

Slnard^iften voerben, unb fie in 9)iaffe ju befreien, ol)ne

il)nen potitifc^e Siechte ju geben, baö n)äre ebenfo ge^

fat)rt>oÜ al^ inconfequent. 2tl6 Sflat^en fönnen fie

in 9lmerifa bleiben, afö greie müßten fie auö bem

Sanbe gefc^afft «werben. 2)er Sßei^e hat feine Slbnei^

gung tx)iber ben gflat^en, aber er f)aft ben freien

Sieger, unb erblicft in i^m niemals ©eineögleid^en.

3)ie 5^eil)eit n)ürben bie befreiten Sieger nic^t ge^

UMnnen. 3n ber ©efellfc^aft ber SBei^en fe^en mx

fie verarmen, n)äl)renb t>k (£flat>en forgloö leben."

3)aö finb bie Slrgumente ber ^flanjer. @6 befrem^

bete mid^, im (güben biefelben begriffe lieber ju ftn^f
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ben, auf meieren Der 2)eöpoti^mu6 in @uro))a baftrt

i]t !X)ie SRenfc&en fprec^en t)on ber 2Bol)Ifal^rt ber

©Hatten, alö ob fte e^ nur mit bem Äörper ju tl^un

f)ätten, ber genäf)rt unb befleibet mxtm muf, unb

nic^t aud^ mit bem ©eifte. ©ie t>ergeffen, ba^ ber

9)?enf(^ nid^t t>om 33robe aHein lebt, baf ber @eift

unb Daö *^erj au($ if)re ©peife verfangen, (Sin Seben

t>olIer ©orgen, in ml(i)em jeber ZaQ burd^ Slnftren^

gungen beö ©eifte^ gejeic^net ift, felbft tt)enn baS 9?e^

futtat ein materiell t?erfe{)tte^ rt)äre, ift fcbä^barer unb

ber äBürbe beS a)?enfd^en entfprec^enber, als bad

»iel^ifd^e ©flat)enba[ein. 3)ie geiftigen gäl^igfeiten ber

Slrbeiter auf ben S^flanjungen bleiben gänälid^ unent^

n)icfelt, obn)ol)f fte eben fo gut genäf)rt unb t^erforgt

«werben, al6 ber D(^[e beS garmerS unb baS 5ß[erb

be6 Sägers. 2)ie Se^errfd^er ©uropaS unb if)re 33e^

n)unberer, tpelc^e an 2llIeS ben 9)?a^ftab beS materiellen

SBol^lbeftnbenS legen, 3)ieienigen, n)elc^e ein guteS

tlUittagSmal)l für eine gro^e Z^at galten, unb patrio^

tifd^e 3lufopferung für einen grofen Unfinn, merben

fagen, bap ber S^ift^^^b ber ©flat^erei in 9iorbameiifa

ein auSgejeid^neter fei. 2)ie ©flat>en n)erben gut ge^

näl)rt, fte finb luftig, fie tanjen unb fingen, unb i^re

2ai)l n)ä(^ft ungemein fd^neltj fie brauchen meber für

bie B^fi^nft ju forgen, nod^ über bie QSergangenbeit

nad^jubenfen, fie braud^en baS fo menig, mie baS SUie^

im ©tallej aber mx bie geiftigen unb moralifd^en
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^igfeiten ber SÄenfc^en ju ad&ten mi^, ber mu^

eine 3nftitutton beHagen, meldte WViiomn baju t^er^

bammt, ;/0l)ne ©elbftbewu^tfein ju (eben, unb ot)ne

bie ga{)igfeit trgenb dtvoa^ ju enx^erben, tt)elc^e WU
lionen ju einer Slrbeit üerbammt, beren grüd^te Slnbere

ärnbten *).

IV. lUas ©efe^ ö^Ö^" flUdjttge 0klat)en.

2(16 Kalifornien, na($bem eö in gotge ber (Snt^

bedang ber ©olbminen, tro^ feinet fli^lidben ÄlimaS,

nid^t ein ^flanjerftaat, fonbern ein greiftaat gemorben,

feine 2lufnaf)me in t>k Union t)er(angte, gerietf)en bie

füblid^en Staaten in gro^e Unrut)e. S3i6 ju jener

3eit mar bie ^a^ ber ©flatienftaaten ber ber freien

©taaten gleich, unb ba jeber ©taat j^ei Senatoren

in ben Songrep fc^icft, o{)ne 9tücffic^t auf ©röpe unb

S3et»ölferung , fo mürbe baö ®Iei(t)gemid^t ämifo^en

beiben 5ßartt)eien ber Union ftet^ ermatten, Slber je^t

follten bie freien (Btaaten felbft im Senate ben 93orjug

ber Stimmenmel)r^eit ^aben, n)ä^rent> biefelben im

^aufe ber 9teprafentanten längft fd^on in ber SÄajo^

rität maren. 3n biefem finb bie einzelnen Staaten

*) 5!}^ctnung tee oberftcn ®crid)t^^ofeö von 9iortfarü(ina,

tur^ jRtc^tev JKuffin geäugcrt, (8taat gegen %iami 2 Uev.

Rep. 263).
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nad^ 5?erf)ä(tn{p ber 93et)ötferung t)ertreten, unb ba

in ben [üblid^en (Btaatm in ^olge ber ©ftotrei bie

(Jinmanberung neuer mi^ex Stnftebfer nid^t begiinftigt

tt)irb, fo ift au(^ bie 3«^f ^¥^^ 9iepräfentanten ge^

ringet al6 bie ber bid^ter t)et>Ö(ferten freien Staaten.

!I)ie ^Pflanjer fingen an ju befürchten, bap fic^ ber

Songre^, tro^ ber ®out)eränetät ber ©injelftaaten , in

3ufunft in bie ©flat^enfrage mifd^en, bap er bie S3e^

fugni^ baju ufurpiren unb centralifirenbe ^^enbcnjen

nuter bem Sormanbe ber Si}?enf(^(id^feit t^erfolgen

merbe. Um biefen Sefiird^tungen liberljoben ju feim

t)er[angten bie 6nat)enftaaten t>or ber Slufnal^me Äa^

lifornienö, bie SBerfid^erung, bap feine (Singriffe in bie

„peculiar Institution'' gemacht werben foKten, ba^ biefe,

a(ö eine l)äu6lic^e 9(ngefegenl)eit, gänjtid^ ber 2)i6po>

fition ber Staaten, in mldfcn fie nod^ beftef)t, o^ne

(Sinmifd^ung t)on Seiten be6 SongreffcS, iiberfaffen

bleibe.

!Die Sonftitution ber SSereinigten Staaten entf)ält

eine Seftimmung, n)onad^ 9fiemanb, ber in2)ienft ober

Slrbeit ftel)t*), unb ben ©efe^en beö Staate^, in mU
ä)em er lebt, unterworfen ift, n)enn er in einen anbern

Staat fliel)t, t)on feinem 2)ienfte ober feiner 2frbeit in

golge irgenb eineö @efe§eö ober einer Seftimmung

*) (fu))^cnüömuö für ,,6f(at)e/' wc(d)eö 23ovt in t>tx magna

Charta ber 35evemiötcn Staaten vermieten i]t
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befreit fein foUte, fonbern t)ap er 3)emienigen, in beffen

©ienft ober Arbeit er geftanben, u>enn be0l)alb Slnfprud^

er()obcn wirb, tx)ieber jurüctgegeben iperben mülfe*

Sie Sonftitution l;alt fii^tbarlic^ bie ®flat>erei für ein

Seibeigenfd^aft^re^t, unb mag bie ^flanjer nid^t il)red

<,@igent]^um6" berauben. Sin bem ©üben entflof)ener

©flar>e fanb oft in ben freien Staaten greunbe, n)el(^e

i^n nnterftü^tcnj eifrige Slbolitioniften überrebeten bie

9^eger, fortjutaufen , ober faperten fie n)ol^l gar unb

nal)men ]u mit nai^ bem Jforben, mo bie ^olijei^

Beamten ben ^flanjern, tvetc^e nad^ flüchtigen ^Btlaun

fud^ten, feinen fräftigen 33eiftanb gen)äl}rten. 3m galle

bie Flüchtlinge ergriffen tvurben, erfannte fie bie Sur^

in ben freien Staaten, tro^ ber Sonftitution, feiten

gern ju, fonbern gab fie unter irgenb einem Scf;ein^

grunbe frei. !Die öffentliche SÄeinung fprad^ ftarf

gegen jebe 2ßieberauölieferung ber flüchtigen Sieger.

!l)al)er fam eö benn, ba^ ii)xe 3«^f fortma£)renb ju^

na^m. 3m 3a^re 1850 belief fid^ nad^ ben Senfu^^

Tabellen bie Slotalfumme berfetben auf 1011, ju um

gefa^r 600,000 3)oaar gefd^ä^t.

Um nun |ene Seftimmung ber Sonftitution burd^^

gefül)rt ju fe^n, al^ ein ^Pfanb, bap ber 9?orben bie

9ted^te ber foui^erainen Staaten ac^te, t>erlangte ber

Süben, ba^ ber Songref bie 2lu6lieferung ber gfüd^t^

linge befehle, alle barauf b^jüglic^e Streitfac^en ber

SuriSbiction ber einjelnen Staaten entaiei^e unb an bie
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föberatit^e @eric&t^bet)örbe 'oexmi\e, Die ^oliäeibeamteu

bei fernerer ©träfe nötf)ige, bie glii(^t(inge äu fangen

unb für it)r @ntn)eic^en au6 bem ©efangniffe t)eram^

woxtlid^ ju machen. 3)ie Äoften beö 33erfa^ren6 foU^

ten au6 bem föberatit>en ©cfca^e getragen unb ein

aSerl^ör burc^ bie 3uri jebem garbigen ^erfagt tt)erben,

tt)elc^en ein ^flanjer a(6 glüc^tling reflamirte, n)eif

bie galle fünftig in einem „fummarifc^en Sßerfal^ren"

t)er]^anbe[t werben fotiten *).

Um bie 35iH n)irffamer ju machen
, foHten fdbwere

Strafe t)erl)ängt werben, gegen ieben, wetcber auf irgenb

eine SBeife einem Sftatien ^ur gluckt förberlic^ fein

würbe.

!Dieö ift bie ®en)ä{)r(eiftung, welche bie ©f(at>en^

Staaten t^erlangten, um t)or ber ©efal^r gefid^ert ju

fein, ba^, nac^ ber 3(ufna^me Äalifornienö, burc^ bie

gjlaioritat im Songreffe \>ie Steckte bcö ©übenö ge^

fc^mätert werben fönnten. !l)er 9torben wenbete ein,

*) Der ^igcntt)ümer eiiieö flüc^ti^cn 6f(aüen ober te^ evfle^

rcn 5(t)Dcfat ift viiiton|trt, Den ^lüc^tliug mit ober of)nc OJcv^aftö^

t)efe!)l oter ^rc^e^ ^u ero(rc{fen, unt» ihn t^or einem tev (i)ericl;tö^

bcfe, Stifter otev dommiffaire $u flirren, tereu $fli^t eö ift,

t)en gall fummarifd) feft^ufteHen unt) nad) geliefertem 53emeiö Mxä}

3eugen, t)urc^ »^anbgelcbm^ ati ^iDeöflatt, ober ein anbere^ ge^

nügenbe^ SiJiittet, bem öleclamanten tint Urfunbe ausi^ufleöen,

tot[ä)t ejecutorif^e ®etx)alt ^kht, ben 5?lürf)t(ing irieber na^ bem

(Staate ober Gebiete jurücf^ufü^reit , auö bem er entflogen ift.

£)er äcugenbeweiö beß g[ü4)t(ingö ift in feinem galle 5u(äffig.
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ba^ bie geforberte 33ißf ein (Singriff be^ ©iibenS in

bie 9ted^te ber freien Staaten fei, baf biö je^t ber

(Songve^ bie ©Hat^crei alö ein befte{)enbe6 I)äuölid^e^

Uebel ber 5ßflanjerftaaten gebulbet ftabe, baf man aber

je^t t>er(ange, ben ©runbfa^ ber (5f(at)erei ju fanctio^

niren, fte unter ben befonberen ®d^u§ ber göberatit^^^

9tegterung ju ftelten, unb ben 9lort)en ju anfingen, an

einer 3nftitution Zi)äl ju mi)mm, n)e((^e bie freien

Staaten nid^t billigten. !l)ie Sf(at)en n)ürben burd^

biefe S3iK ein prit)ifegirte6 ©igent^um tt)erbem @in

9^orblanber, ber im Süben n)egen eineö geftot)(enen

^ferbe^ 2C. Hage, nniffe feine Äoften felbft b^aljUn,

n)a^renb bie Slu^gaben, meldte einem ^flanjer burd^

bie SBiebererlangung eineö (5nat)cn ermad^fen, auö ber

©taatöfaffe ber Union erfe^t merben foüten. 3Äit ber

!Dro^ung ber 8os5trennung gelang eö bem ©üben, feine

©ad^e burd^jufe^en. SBebfter unb gillmore unb anbere

bebeutenbe SÄänner be6 9torben^, t)ert{)eibigten bie

SÄapregel, ml(i)e nad^ einer ^d^en ^4?at"lament6fd^lad^t

ein @efe^ ber Union gen^orben ift. 2)er ©üben

trium))f)irte. 2Ba6 finb bie Stefultate?

3)rei ^alle, meldte ftc^ unter ber ^errfd^aft biefeS

©efe^eö in 9lorbamerifa ereigneten, jogen bie allge^

meine 2(ufmerffamfeit auf fid^, unb erregten baS öffent^

lid^e 3ntereffe in einem l)ol^en ®rabe:

^err ©orfuc^, ein ^flanjer au6 9Äart)lanb, t)er^

folgte mit feinem ®ol)ne unb einem 23camten einen
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flüchtigen Sf(at)en bi^ nac^ S^riftiania in $enfi)lt)a^

nien« 2)er 9teger l^atte bort greunbe gefunben, bad

SSoIf t)on Sl^nftianta fd^ü^te ben gtiic^tling ; e6 erfolgte

ein Slufftanb, e6 fam ju ©dalägen, unb bann griff

man ju ben SBaffen. 3m ©efed^t mürbe ber (Sigen^

tl)ümer be^ tnjtDifd^en entflof)enen ©f[at>en erfd^offen,

3)ie Stufrü^rer mürben be^ SKorbeö angesagt. Wtan

folgte ben gerict)tli(^en SSer^anblungen mit gefpanntem

Snterejfe, unb t>erbreitete bte 5}ert{)eibigung ber Slnge^

flagten in aßen öffentlicben SSIättern ^enft)banienö*

3)ie ®efc^tt)orenen fprad^nt fte frei. Sie finftere Seite

ber ©f(at>erei mar bem 93oIfe be6 9iorben6 enthüllt,

meld^eö ^orf)er faum nod^ baran gebadbt i)atte, benn

fie mar längft bei it)m abgefd^afft morben, ©teic^mof)!

glauben t^ie Siiblänber, baß ba^ ®efe§ miber bie fl^c^^

tigen Sd^marjen t>u Sflat^erei bcfc^ü^e.

Äurä nad^{)er mürbe ein anberer 3Sorfalf in 5ßen^

fi;lt)anien jum 2:age6gefpräc^e, mcl(^er nid^t meniger

fatal enbete. (Sin f^marjer g^üc^tling mar burc^ ben

5Jolijcibeamten in bem 3luflaufe gctöbtet morben. 3)er

Beamte mürbe fofort al6 SJJörber burd^ ba$ 5Jolf t?er^

folgt; er entfam unb flol^ nad^ 9}tan;lanb, ift aber in

5Penn[t?banien geäd^tet, unb [ollte er jemalö magen,

bie ©renje ju iiberfd^reiten
, fo mürbe man it)m ben

^rojeß madben.

!l)er britte 2}orfatt, ein Heiner 3toman t>oll tragi^

fc^er ©ffefte, ift noc^ bemerfenömertl)er. ©in ©flaioe
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u>ar t>or meisteren Sauren fd^on t)on Baltimore enU

flot)en, (Sr l)atk fid) in 9iett)t)orf al^ ^anbtDerfer

eingebürgert unb lebte in ärmlichen 9Sert)aItniffen, aber

jufrieben, mit einer fc^önen SÄulattin, welche er balb

nad) feiner ^Iiic^t {)eiratf)ete. ^err 9iee[e, fein ))0X^

matiger Signer, fonnte ber SSerfuc^ung nid^t n){ber^

fte^en, ba6 ®efe^ n)it)er bie gliid^tlinge in ^(nwenbung

5 II bringen, obgleich er für einen fel)r frommen 9)tann

galt. @r ftatte t{)n t>er^aften unb tox bcn @eric^t6^

l)of t>on dhmjoxf ftellen laffen. 2)ie ^r^u unb bie

Äinber be^ unglüdlic^en 9?eger6 folgten i^m ^or ben

9ti(^ter unD fc^miegten fid^ an ben ©efangenen, n)e((^er

il)nen entriffen werben foüte. 2Öäl)renb ^err Suftarb,

ber S(nn)alt be^ Äläger^, bie ©ai^e auöeinanberfe^te,

unb' ben 9Jic^ter aufforberte, ba^ ©efe^ äu f)anbf)aben,

n)e(cfie^ ein $fanb be^ 9Zorben6 für ben Süben ge=^

roorben, ein gropeö 93anb ber Union, of)ne ttjeld^eö

beren ©ebei^en in S^age geftellt \df ba unterbrachen

il)n bie Slngel^örigcn be^ ©efangenen flehentlich fc^reienb.

(Sr wax bei bcm l^evjjerreitienben JünblidE beö (Slenb^

unb bem ©ebanfen an bie folgen fclbft fic^tlic^ be^

tvegt) um ber grau fein DJiitleiben ju bejeugen, fc^äüe

er eine Orange, unb reichte }ic i^x. 9lber baö war

e^ nic^t, n)ae fie i>erlangte. ^err ga^, ber 33ert{)ei^

biger beö 2(ngef(agten, ftü^te feine ßinn)enbungen auf

moralifc^e ©rünbej er fal), ber galt tt)ar jweifel^aft,

unb menbete fic^ bal)er me^r an baö ©efül;t, al^ an
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t>a6 9ted^t 3?uftarb gerietl) babel fo fet)r in ^ovn,

taf er enblic^ l^eftig vortrat unb [einem Solfegen einen

©d^Iag in6 ©efic^t i>erfe^te. 2)er 5{ic^ter jog ftd^ be^

ftiirät äurücf. Die Drbnnng mürbe jebod^ lieber f)er^

geftetlt unb ber @f(at)e bem 5lnn)a(t beö ^Klägerö nac^

einem fummarifcben 9Serfal)ren überHefert Seine ga^

mtlie folgte ffagenb unb flel)enb bem SBagen, mlä)cx

tf)n wegfül)rte. @ö tt>ax eine f)öc^ft traurige (Scenej

alle, tDetd^e 3^"9^ bat)on waren, füllten ftd^ lebl)aft

jur 2;i)eilnal)me l)ingeriffen unb biefem @efü{)le fonnte

auc^ ^err ©uftarb nic^t tt)it)erfte|)en. 9iad^bem er al^

SBürger unb 3tec^tebeiftanb feine ^^flid^t get{)an Ijatte,

bett)ä^rte er fid) alö 9)tenfd^enfreunt). @r fammelte

unter feinen ^feunben Beiträge ju einem Söfegelbe für

ben ©flauen, tt)etct)en er ^errn Sieefe tt)iebergen)onnen

hatte. @r jeic^nete felbft einen Seitrag t)on 100 3)oll.

unb gab nac^ 9Serlauf t>on faum 14 2^agen ben 'Sä)Moax>

Jen feiner g^amilie jurücf. 3ener ^err 9{eefe erf)ielt

auf biefe 2Beife ettt?a 1000 Dollar, aber bie ^exai)^

tung, meiere er ficl^ jujog, rnirt) burc^ eine fold^e

Summe nic^t aufgewogen, ^d) bejioeifle fel^r , baf bie

„peculiar institution" bur(^ fotc^e SSorfälle, welci^e be^

ftänbig bie Slufmerfj'amfeit t)e^ $ublifum6 auf bie

©flat)erei felbft in ben entfernteften freien Staaten

lenft, etmaö gewinnt.

^d) bin ber SWeinung, bap ba^ ©flauen ^ 3agb^

@efe^ ber wirffamfte Schlag fei, welcher jemals
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gegen bie „peculiar Institution'^ g^[äf)tt Serben fonnte,

Gö ift ein jn)eifcl;neibige6 ©c&mert, biejenigen t>ern)un^

bcnb, meiere e6 füf)ren, baö bett)unbern6tt)ertf)efte SDlittel

für Sitte, meiere irie (Smancipatian ber farbigen t)er(an^

gen unb erftreben.

!Den Siiblänbern, bie eine emige Sauer ber ©Ha^

t)erei bamit befeftigt ju f)aben glauben, möd^te id^ ein

antifeö bronjeneö aÄcbailfon jeigen , mlä)e^ i\i) befi^e.

!Daffe(be trägt bie Snfc^rift: „Jussione DDD.NNN. ne

quis servum fugientem suscipiat." — Stuf 33efet)[ un^?

[erer brei ^erren fott 9liemanb einem flüchtigen ©fta^?

t>en ein Dbbad^ geben! !Diefe brei ^erren tnaren bie

Äaifer ^t)eobofiu6, Slrcabiuö unb ^onoriuö, meldte

ein fe^r ftrengeö ®efe§ gegen bie flüchtigen @f(at>en

ertaffen Ratten, ^n if)rer 3^^^ mußten bie Seibeigenen

ein fo((^e6 SÄebaillon mit ber n)arnenben 3n[c^rift auf

ber ©ruft tragen. 2)ie Sf(at)erei erreichte balb barauf

im römifd^en 9ieic^e xi)x Snbe, obg(ei(^ bie Seibeigenen

einer anberen Staqe angel)örten, al^ bie ^erren. @ä

u>aren ro^e Sarbaren, ber gefeüf^aftlii^en Drbnung

bcö Äaiferreid^^ nic^t juganglid^j baö @e[e^ n)iber bie

flüchtigen ©Hauen befd^teunigte it)re ©mancipation.

Bit freten iTarJb igen.

3)ie freie 35e^ö(ferung ber garbigen belief ftd^ im

3a^re 1861 auf 421661 Seelen, tt)äl)renb fie im 3a^re
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1790 ettt)a nur 46596 jäl^rte. 3m erften !Decenmum

nad^bem ber Senfu^ in ben 9Sereinigten Staaten auf^

genommen mar, t^erme^rte fxä) biefelbe um 82 ^ro^

Cent, im än)eiten um 72, im britten um 25, im t)ier^

ten um 36 unb in ben legten 10 3al)ren betrug tt)x

3utt)ac^6 nur 10 $rocent. 3)ie greilaffungen würben

nac^ unb na^ feltener. SBir finben, ba^ im 3a^re

1850 nur 1467 ©f(at)en burc^ if)re ^erren emancipirt

tt)urben unb biefe tjorjug^treife in ben Slgrifulturftaa^

ten. 2?on ben 90400 (£f(at)en ^J!Kari)(anbö n)urben

nur 493 befreit; in 3)elaware 277 ^on 2298, inSSir^

ginien l)on 472000 €Hat?en 218, in Rentnäij 152

wn 211000 unb in 3)?iffouri 50 t)on 87400. Slnbe^-

rerfeitö emancipirten bie ^flanjer 5Rorbfarolina6 t)on

il^ren 288400 (£flat>en im ©anjen 2 unb bie t)on

©übfarolina mit 384900 gc^ttJarjen biefelbe 9(njal)I^

n)äl)renb in 9Äifft[i)3pi t)on 309000 @f(at)en nur 6

freigelaffen würben. 2)iefe 3«^^^" laffen fid& burd^ bie

©efe^e ber ^flan^erftaaten erflären. (Sie unterftü^en

bie ©manciipation in feiner 9Beife; bie freien 9teger

werben für eine gefährliche Äiaffe ber ©efeHfd^aft ge^

l^alten, weil fte mit ben ©Hatten in na{)e 93erüf)rung

fommen, wä^renb fie bie 3^rcit)eit^begriffe ber SBei^en

nad^ unb nad^ ju i^ren eigenen machen. Um ber

©mancipation ein ^inberni^ ju bereiten, tierpflid^tet

baS ®efe§ ben @nat?enl)alter, für jeben befreiten

©c^warjen foweit ju forgen, baf er nic^t ber @e^



190

meinbe jur ^a\t fade, 3et>er mu^ fi(^ aber anä) in

ben ©ffat^enftaaten unter ben ©c^u0 eine^ meinen 5Biir^

ger6 fteOfeii, meld^er für fein gute^ 2?erl)alten biivgt.

^tnbet er feinen folcben Siirgen
, fo ^^^ ^^ ^^^^ ^ta^t

meiben ober feiner grdl^eit eiUfagen unb fic^ burc^ bie

9(rment^ern>altiing t^crfaufen laffen. ^Jiad) ber neuen

©cft^gebung SSirginicn^ ifr Der freigetaffcne Sflat^e

gel^alten, auf ber Stede ben Staat ju \>er[affen, unb

in ©iibfarotina ift bie grcilaffung null unb nichtig,

fobalb nii^t t^u Staategefe^gebung il)rc Sancüon er^

tl^eilt. 3n SJJiffiftppi fann jeber 9ieger ober SÄuIatte,

ttjelc^er innerf)atb ber Staatögrenjen ^errenlo^ gefun^

ben mxi, fofort burdb ben ®eric^t6l)of a(6 ®f(at>e

t)erfauft tt)erben, wenn er feine greitaffung ni("i^t genü^

genb nacl)3utt>eifen im Staube ift. 2Benn bie S^eige^

laffenen ben Staat nic^t t^erlaffen, fo ftnb fte in ®e^

fal)r, lieber gefauft ^u n)erben, n>ä^renb faü jeber

^flanjerftaat t)ie freien garbigen, wetcfte au^ anberen

©ebieten fommen, t>on feinen ©renjen meift unb voafy

renb il)nen felbft unter ben greiftaaten, 3nbiana unb

Kalifornien t>erfd&Ioffen bleiben. Der^lan, bie freien

garbigen n)ieber nad) ber 9?e))nblif Liberia ju fc^icfen,

t)at im Silben ^iele giirfpred)er gefunben, unb ol)ne

3tt)etfel n)iirbe mancher ^flanjer feine Sflat^en entlaffen,

tt)enn bie Äolonifation^gefellf(^aft met)r 9)?ittel in ^än^

ben ):)attc, 3m Süben fel)en mv bie freien 3lfrifaner

faft nur in ben ©täbten alö Äned^te, Äellner, %u^x^



191

leute, 33arbtere unb 9)?ufifanten t^r 95rot) t^erbienen;

feiten tft ber galf, baf jie Sanb faufen, um e6 tDieber

biird& ©flauen bebauen ju laffen.

Tie gröfite '^lnjaf)( freier im (Silben t)at 9Jiar^^

lanb^ nämllc^ 74000; in SSirginten giebt e^ beren

53800; inb 9?Drbfarolina 27200; in ^clamre 17000,

unb in Äentucfi; 9700. 3n ben freien Staaten ftnben

tt)ir fte befonberö in ^enfDtvanien, 9?en)t)orf, ^nt^iana

(10800), g^affad^ufetö, Sonneeticut unbSßinoie. 3)ie

größere 9JJaffe treibt bort feine anberen Sefc^äftigun^

gen, al^ im Silben; SSiele t>on i{)nen rt)erben .!^anb^

tt)erfer, einige auc^ garmer, ^ßfarrer unb Slbt^ofaten

unb einer berfelben, griebricft ^oiigfaö, ift ^eraug;^

geber einer abolitioniftifc^en S^^^^^^S i^ Sfet)e(anb in

DUo, 3n 9?euengfanb finb fie ^ofifcmmen freie 33ür^

ger, tvä^renb 9^ett)t)orf nur benen politif(ie 9?ec^te ge^

njcibrt, ml^c einiget Vermögen beft^en. 3n JJeu^^

jerfei), $enf^(t>anien unb im SBeften bleiben fte recf)töIo6.

SlHgemein f)errfd^t im 5Rorben ein gro^e6 QSorur^

tt)eil miber bie farbigen; boc^ ftnbet man baffelbe mef)r

bei bem SJolfe ber Stäbte unb in ben l)öf)eren ©tän^

ben, alö bei bengarmevn, bie in 33ejie{)ung auf garbe

unb Slbfunft nid^t fo beüfat ftnb. 2)er ©runb ba^on

mag barin liegen, baf mv fie in ben ©täbten meift

in einer fnec^tifd^en Sage fef)en, 93i6 jegt f)at ba^

afrifanifd^e S(ut nodb fein mal^reS ®enie in 9?orb^

amerifa aufjun)eifen Qt})aht 3tt ©uro^a l^aben ÜÄän^-
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ner me ^>ufct?fin , ber größte ruffifd^e !Dtd^ter , Slleraiu

ber 2)uma6, ber franjofifcfie 9fot)eÜift, unb geud^terö^

leben , an ber Spi^e ber QSertDaltimg ber öffentlichen

geraten in Oeftreic^, über it)re afrifanifdbe Stbfunft

einen ®(anj t)erbreitet, welcher fie ftolj barauf machen

mnfte. Scanner üon gleichen ilalenten in 9(merifa

n)nrben bei il)rem Sluftreten ot)ne 3^^if^l ^^^i)^ i^^

95e[eitigung be6 SSornrt^eile^ beitragen ; al^ aKe t^eore^

tifc^en 2)ec(amationen. 2(ber eö i\t ein Unglücf ber

[dbmarjen 9ta?e, t>a^ äumeift nnr 9?eger ^on Songo

unb (Sboe in 3(merifa eingeführt n^orbenfmb, bief)ä^^

lid^ften aller Sdbn^arjen unb gen)if in i^ren gäl)igfei^

ten aUen übrigen 9iegernationen untergeorbnet. 93ei

i^ren Sanb^leuten ftnb biejenigen^ mt^e al6 (£f(at)en

t>erfauft n)urben, o^nel)in nic^t jur Slüt^e ber 9?ation

ju rechnen. Sie maren meift Kriegsgefangene, unb

n)ir mtffen tt>of)l, bap unter benfelben bie 3^^^ ^^^

geigen unb ^ülflofen nic^t gering fein fonnte, ^nci)

tDaren eS meift ©efangene auö ben «weniger friegeri-

fd^en ©tämmen, meiere ben Äü{)nen unb Slapferen

leidet jur 35eute tverben.

Sin SWann ol)ne S^^atfraft unb Sefä^igung fommt

unter ber ©tabtbe^ölferung 9(merifaö nic^t Iei(^t fort}

bennoc^ jiel^en bie freien garbigen bie ©täbte beut

Sanbbejirfe üor. 3c^ n>ei^ nic^t, ob biefe Xi}at\a(i)e

ber Slbneigung gegen bie Sfrbeit jujufdbreiben ift, tt^eld^e

fte an i^re frül)eren SRüben erinnert, ober bem Um^
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ftanbe, baf bie ^auöbiener t)äufiger emanci))irt mx^

ben, al^ bie gefbarbeiter ber ?Pflanjer. Die Unmög^

Ii(tfeit unb SWü^feligfeit dm^ 2Betteifer6 mit ben

SBeifen n)irb t)on ben ©(^marien me^r unb mel^r

cmpfunben. 2)ie aSoIföjä^lung t)on 1850 ergab unter

428661 freien Siegern, 436 SSIöbfmnige unb 311

t)öllig ®eifte6fran!e, n)a^renb unter ben 3,198324

©flat)en nur 1040 SBIöbftnnige unb 291 ajerrürfte

gefunben n)urben. Sßiele ber freien garbigen finb

gänjlid^ t)erarmt; t'iele aber aud^ entmideln fc^ä^bare

Sät)igfeiten unb i^re neuen ©orgen in ber greif)ett

merben oft belol^nt, SebenfaKS l^abe iä) niemafö ein

SBort bat)ön ge{)ört, baf bie befreiten ©d^marjen in

bie Seibeigenfd^aft iuriicfjufel^ren münfc^ten. T)a6 for^

genfofe geben im ©üben mit feiner täglid^en 35robra^

tion, bem 9Jiai6 unb gefallenen gfeifc^e, mit bem

fdbü^enben !Dac^e ber «g)ütte, mit bem ?lrjt am Äran^

fenbett I^at nid^t Sieise genug für ben forgent^oKen

greien, um ftd^ nac^ ben gteifc^tö^fen @gt)))ten8 ju^

rücfjufe^nen. @r liebt bie %xci\)dt tro^ aller Sefd^n)er^

li^feiten unb Seiben-

(S^ finben fic^ aber auä} fel^r SBenige unter U)ncn

bereit, nad^ Liberia jurüefjufeieren , n)0 if)re gefellfd^aft^

lid^e nur eine angenel^me fein fann , mo fte ein n^eiteö

%dt> für i^re Energie fänben. ©ie n)if[en U& je^t ju

n)enig t>on bem intereffanten greiftaat, n)elc^er t^ielleid^t

einer glorreid^en S^i^^nft entgegengeht. 3d^ l)abe ®e^
i|3u(3!i?, «b. HI. O
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legenl)dt gel^abt, in Sonbon §errn 9tobert^, bem^ra^

ftbenten ber ,9iegerrepublif, ju begegnen, unb fant) in

i^m einen bur^ gefunbeö Urt^eil unb ÄIavt)eit ber

Slnfic^ten auögejeid^netcn äWann. Sr [agte mir, ba^

ftd^ je§t bie neue Sobnie r>on ©()evbro nac^ Sap

^a(ma^ t>om 8. biö jum 5^ 9i. 33. auöbet)ne unb ba^

baö Sanb bergig unb mit S3au{)o[j u^oI)l t)erfel)en fei.

2)ie 33et)ölferung ift auf beinal^e 15000 emancipirte

©flat)en au6 ^iorbamerifa unb etn)a 150000 (Singer

bereue geftiegen. !Die Siberier gel^ören nic^t ju einem

Stamme, fte finb au6 mel^reren SSölfern jufammeu:^

gewürfelt, unb ba in Slmerifa jebe ^irabition t>on if)rer

friit)eren .^eimatl) t)erIoren gegangen ift, fo fallen aSi^r^

urtbeile unb bie 33e))orjugung irgenb eine^ eingeborenen

aSoIfeö n)eg. !l)ie fc^n)ad^eren ©tämme, meldte t)on

i^ren mit Sf(at?en {)anbe(nben geinben becimirt n)er^

ben, ftelfen einen großen (Kontingent für Siberia. !l)ie

Sebrängten fliel^en bort{)in unb forbern ©ci^u§. @ine

beftanbig wadbfenbe SSerme^rung l}at feit t>em (Sntfte^en

ber Slnfiebelung ftattgefanben, fo ba^ bie (Eingeborenen

batb bie Soloniften an 3^^' übertreffen, ^räfibent

JRoberte I)egte nic^t bie 33eforgnif, bap bie Slufna^me

fü t)ieler tjöllig ungebilbeter 23ürger in bie neue 9te^

pnblif ben Sinflu^ ber amerifanifc^en ©c^n^arjen ^er^

nickten tt)erbe. 3)er nüi^terne europäifc^e gracf unb

ber (5vnnberl)ut fmb auc^ bier me am ftißen SBelt^

meere Symbole ber Sit^ilifation gemorbcn. 3)ie @in^
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ittftee Äapitct.

T\ct mint fSHiWPPl

I. lUcriUu^ unb ba« H^amipfboat.

(^ilu^ bem 3:agcbu(^e ber ^rau *4hiU!i?.)

— . SÄärj, 18. Unfere greunbe begleiteten unS

geftern 9lbenb jum 3)am:pfboote. 2)ie Ungarn, beren

etn)a jn)Ölf in @t. Soui^ tt)of)nen, fagten unö ein l)er5^

lid^eö 8ebett)ol)(, inbep un^ bie Slmerifaner einige 9ieife^

gefäl^rten üorftettten. SBir erfunbigten unö äunäd^ft

r\a(f) ber ^dt ber Sanbung t)or 9feuorIean6j allein

man wu^te barüber nid^t^ SBeftimmteö ju fagen, benn

mnn auc^ bei bem bolzen 2Baffer (Sanbbänfe unb

anbere natiirlid^e ^inberniffe nid^t ju befürchten maren,

fo fonnte boc^ bie 3^I)f ber an ben Ufern nieberge^

fegten 93aumtt)ollenballen , welche baö ®^iff aufju^

nel^men ijatk, nid^t im 93orau6 bered^net tt)erben.

@in 3)iiffiftppi'Dam>)fer fc^eint na^ bem SSorbilbe

ber %x(i)e 9ioal)ö gebaut ju fein. 2)er flache ©c^ip^
1*



förper, faft o^ne Atel, jiel)t menig 2Baffer, unb ge^

tt)äf)rt bei feiner ^Breite bebeutent)e Siäumlid^feiten

;

Sä)la(i)Me\)
,

^ferbe unb SÄauIefet ftet)en ringö um
ben tt^eit fid^ au6be{)nenben unteren 9?aum beö S($iffe6 j

aufge{)äu[te 2Baaren unb *§oIät)orrätf)e fütfen jeben

SBinfel au6. S^rbige liegen auf ben SaumwoUen^

©allen, unb fauern ring^ um bie Sßärme t^erbreitenbe

9J?af(^ine. 3m oberen (Sdbiff^raume befinbet fic^ ein

großer Salon für X)ie ^affagiere, tpelc^er in brei Stäume

gefrfcieben ift: ba^ Oaftjimmer, n)0 bie ^errn fi^enunb

rauchen, Zahat fauen, trinfen unb fpielen, ba6 grofe

©peifejfmmer unb ben !l)amenfalon. !Die 2:i)üren jmi^

fd^en ben beiben le^tcren 9iäumen fte{)en ben ganjen

2^ag über offene bod^ ad^ten bie ©entlemen gemiffen^

I)aft bie ©renje, unb ftören bie Sabie^ mdE)t, n^eld^e

fic^ fc^it)eigenb in ben ®c^aufelftü^(en miegen. 9iing^

um ben gropen Salon beftnben fiel) ^ie r/Staatöjimmer,"

weldbe eben breit genug finb für jn^ei Hängematten^

jmei ©tül)te unb einen 2Bafc^tif(^. !Diefelben ^aben

auf einer Seite einen Sluögang in ben Salon, unb

gegenüber eine Zi)ixx, mlä)c in t)k baö Schiff um^

gebenbe ©allerie fü^rt. @in Stocf l)ö^er befinbet ftd^

t)a6 Dedf, mo bie ^affagiere bie frifd^e 8uft geniepen.

@in Sl^urm mit großen ©laßfenftern überfd^aut unb

t)en?ollftänbigt bie terraffenartige ©ej^alt be6 SSooteö

e^ ift baö ^auö be6 Steuermann^.

T)ie 5ftad^t n)ar fü^l. 3)er 2ßinb blie^ unge^in^



t)ort in unfer „©taat^jimmer" l^erein, unb ber ge^eijte

2)amenfa(on mar t^on ben metblid^en 9Jeifenben unb

ben iDienerinnen t)ölHg eingenommen, 2ßie man mir

fagte, fi^Iafen im ©peifefaak, in ^mi großen 9?eif)en

diejenigen ^affagiere, tt)elci^e fein „Staat^ä^mmer"

feaben, 9Äänner, SBciber, Äinber, Sebienten^ SJiägbe,

SQSeife unb @c^n)ar5e burd^einanber. 2)er erfte 2;ag

war ein [o falter, baf id^ nur jumeiten für furje 3^it

baö 2)ecf betreten fonnte, um bie Sanbfc^aft ju be^

tracl^ten. 2Bie e6 bei allen meftlid^en Strömen ber

gall ift, liegen aud^ bie SRiffifippi^Ufer unter bem 9tit)eau

ber Umgebung. 3)aö 8anb fteigt ju beiben ©eiten

oft [teil, in grote^fen Äalfmänben »on 2 hi& 300'

auf. 3^iW^^ i>^^^ 93ergn)änben unb bem glup jief)t

ftc^ ein an 33reite ab^ unb junel^menber n>albiger

Sanbftrii^ l)xn, VDelc^er ber „bottom" (Soben) ge^

nannt n:)irb. 2Bo fti^ ber Soben neigt, ba mirb ber

SBalb gelii^tet unb Slnftebelungen erftel)en; aber e^ ift

fumpfigeö Sanb, unb obfd^on ber reid^e ?lllut>ial^SBoben

eine l)inreid^enbe ©rnbte gett)äl)rt, fo muf er bod^ mit

bem falten lieber, mel^eö l^ier graffirt, treuer bejal^lt

tt)erben. 3m 2lllgemeinen fmb bie /,S5ottom6" ^ad^,

unb bal)er l^äufigen Ueberfd^n)emmungen au6gefe$t

©ie ftnb aud^ n)enig Mtimt, unb bie Ufer beö SÄifiu

ftppi fe^en l)ier an^, afö i)aU bie v^errfd^aft ber 3(gri^

fultur ficö nod^ nid^t über benSBeften verbreitet. !Die

©trome tväläen fic^ noc^ burd^ bie urfprüngtic^eSBilbnif.



3d^ fal) im Damenfaton erftaunt, baf ber 3Serfef)r

jn)ifc!^en ben ^errn unb 2)amen fo [el^r befcftränft fei-

9»an glaubte ftc^ in einer mäi^rifd^en Stnfteblung, n)ö

bie ©efi^Ied^ter getrennt merben. 8lber mit einem SÄale

ift biefe JRul^e bat)in, benn eine ®(ocfe erfd^attt, bie

©entlemen bringen f)erein, unb mit bem (Sifer jener

Siömer, \t>dä)t bie ©abinerinnen raubten it)re !l)amen

fu^enb, bieten fte il)nen ben Slrm, um fie jum 9J?it^

tagStifd^e ju füf)ren. (Sinige ^errn fi^en fd^on baj

fte muffen benen n)eid^en, n)e(d^e unter ber ^atronage

beS f(^önen @efd^(ed^t6 fcereintreten, unb mnn fein

9iaum mei^r an ber ^^afel ift, fo muffen fie \ioaxten,

bis jum ätt)eiten Ttak gebecft n)irb.

3d^ fann mid^ nic^t an bie Äiid^e beS SBeftenö in

ben ®aftf)äufern unb auf ben ©ampfböten gen^ö^nen.

(Btatt ttJenige gut jubereitete unb reinfiele ©erid^te ju

geben, ift bie f^afel mit SedEereien liberfüßt, mit ®el6it,

?ltdi)mf @iö, franjöftfd^en ©äugen unb feltfamen ©üpig^

feiten* 2)er l^öd^ft unglüdEHc^e SJerfud^, bie englifc^e

unb franjöfifd^e Äüd^e ju vereinigen, o{)ne bie roI)e

©ofibitat ber erfteren unb bie feinfd^medferifd^e ®e^

tt)af)[tf)e{t ber (enteren, ftnbet l^ier immer neue 5Jlad^^

al^mer. Slber bie ^affagiere fümmern ftd^ augenfcl;ein^

tidb nid^t barum, n)ie bie ©erid^te fd^mecfen, menn fte

nur auf ber ©^eifefarte gut lauten, ©ie ftnb iiber^

^aupt aufrieben, ^ier Sltteö ju ftnben, n)aö fte im Cafe

de Paris ober in ben „Freres Provenceaux" forbern



!önnen. ©ie ftnb t)on bem ©ebanfen befeelt, baf ?fme^

rifa and) in 33e5tet)ung auf bie Äodbfunft ba6 erfte

Sanb ber 2Be(t fei, n)enn aiicft ba6 ^rinfwaffer unge^

niepbar tft. (So ift a)?ifftftp|)i.2Baffer , mit aß bem

©d^Iamm feiner Ufer, iDeld^en ber fd^meljenbe ©d^nee

in ben gfup füt)rt

„933ie ftnben ©ie Slmerifa; ift eS nid^t ein grofed

Sanb?" fragte man ^nl^t\),

,;„9iatürlic^!'"' n)ar bie S(ntn)ort.

/r.g)aben ©ie irgenb @tn)a^ 3^ren @rn)artungett nid^t

entfpre(^enb gefunben?""

//f/@ure politifijien Snftitutionen ftnb bett)unbern«^

mxil)f unb euer Soff ift unterneljmenb unb tjoll 3;^at^

fraftj aber eö gibt nic^t^ SSoöfornmene^ unter ber

©onne.""

„2Öa^ fönnten ©ie 9Sermerfli(^e^ finben?" fragte ber

^flanjer, metc^er n)a]^rf':^einlic^ ben SBunfc^ liegte, auf

biefe SBeife eine 2)i6fuffton über bie ©flat^erei f)ert)or*^

jurufen.

^utöf^ erl)ob feinen Sedier unb fagte: „,,Sd^l^a(te

ben ä)iiffifippifc^(amm in biefem S^rinfmaffer für ein

empfinblii^eö liebet/'

//©ir!" entgegnete ber 2(merifaner, ^/baö SKiffifippi^

tvaffer i\t d^emifc^ analiftrt unb mit bem SBaffer anberer

gtüffe t)erglic^en rt)orben. Tlan be{)auptet, baf \oxt>ol)l

beö Oange^ a[6 ber 9fil einige ^rocent animalifc^en

©toffe^ mel)r enthalten, at6 ber SD?iffifij)pi."



„nXxoi^ meiner Stiftung ^or ben gel)ei[igten glüffen

ber ^ittbu6 unb ber ©g^pter, gebe ii) to\i) (Suerm

SSater ber Strome bie ^a(me. 3dl) [e{)e aber nicf)t ein,

inn)iefern ber Äott) be6 *g)imalat)a unb ber ab^fftnifc^en

SSerge eine JRed^tfertigung fein fönnte, l^ier ben Sdblamm

ber ^^rdrieen ju trinfen. Äennt i^r nic^t ben ©ebraud^

be« gittrumS?"

,,©ir! n)ie fottten mir niä^iV bemerfte ber 9lme^

rifaner unmißfig*

„„?Jlun m&^alh reinigt il^r @uer SBaffer nidf^t?'"'

O^ne ftd^ einen Stugenbücf ju beftnnen, fagte ber

^flanjer: „2Bir ftnb ein fo rafd& förtfd^reitenbe6 3SoI!,

bafi mir nic^t 3^^^ f)aben, unfer Sßaffer ju ftitriren!"

9tad^bem bie ermad^fenen 5]3affagiere gefpeift Ratten,

fam bie 9tei{)e an bie Äinber unb an bie meipen unb

fc^marjen 9(mmen. !Den ©Item fd^eint eS fel^r gleid^^

giüig, tt)a6 bie Ä(einen in ben ÜÄaqen befommen, fte

erbalten bie Ueberbleibfet beö Ttal/k^. 2)ie fc^marjen

3lmmen fmb unaufmerffam unb mürrifc^.

— . SÄärj, 19, Unfere greunbe t)on Soma erjäl^I^

ten mir geftern bie ©efd^id^te i^reö Seben^ in ben

^intermalbern*

35alb nad& ber Slnfunft Ujl&aj^'ö an ben Ufern bc6

3!t)ompfon, als er unb feine Segteiter faum \f)x ^dt

aufgefc^Iagen l^atten, fam ein junger ^intermäfbler

^erangeritten, unb erfunbigte iii) md) ber2!od^ter bed

ungarifd^en ©eneralS. Fräulein Ujljaät?, meldte eng^
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Kfc^ fprac^, fragte il^n, tt)aö er n)oKe^ unb er antmor^

tete t{)r, eö fei ^eit, bap er fic^ t)erl^etrat{)e ; er fei

gefommen, um fic^ xi)x t)orjuftelIen. !Die junge 2)ame

fadste natürlid^; boc^ i^r 33ett)erber erflärte, ba^ er e8

fel)r ernft meine. @r mol^ne gar nid^t fern unb n)erbe

if)ren SSater auf aüe mögtid^e SBeife unterftii^en, 2(IS

er inbeffen fa^, ba^ fein SSorfd&Iag nic^t gene{)migt

tt)erbe, ritt er tt)ieber nad^ ^aufe, o{)ne nur einmal

t)om ^ferbe geftiegen ju fein. !l)ie Ungarn erfuhren

bann aud^ f^äter, baf in ben ^interrt)albern feine 3eit

gegeben fei, einer !Dame ben ^of ju mad^en, ober il^r

t>or ber SSer^eiratbung einige Slufmerffamfeit ju fd;enfen.

3)er f/^ionier" be6 SBeften^ befu(^t einen Stad^bar,

metd^er ermad^fene S^öd^ter ^at, unb fragt : „SBie gel)t6?"

!Dann fe^t er ftd^ auf einen 6tuf)l t)or bem Äamine nieber,

faut, fpudt inö ^euer unb [priest feine <Bt)lbe. 9lad^

einer 3Bei(e entfernt er ft(i tt)ieber, unb voenn er einige

fofd[)er ftummen Sefud^e gemad^t i)at, bann fagt er ju

bem jungen Sftäbd^en: ,,3d^ gebenfeSie ju ^eiratt)en.''

3n ber 3tegel tautet bie Slntmort: ,,3c^ fjabe ni(^t6

bagegen/' unb oljne tDcitere S^^wtlic^feiten fpajiert baS

$aar jum griebenörii^ter, unb giebt feine ©rflärung

ab. SBenn bann gelegentfid^ einmal ein metl^obiftifi^er

9Äifftonair in bie ©egenb fommt, bann n)irb bie Sit^if^

ef)e aud^ noc^ fird^lidb t^oüjogen.

2)ie ,,^ioniere" unterftü^ten ftd^ gegenfeitig brü^

berlid^. 3)ie 9iacbbarn t)e(fen bem neuen ?(nftebter
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bett 33oben bearbeiten unb baS 35Iocf^auö aufrtd^ten.

3ltt einem beftimmten Zaqe fommen fte an bem Drte

jufammen, ben ber Äolonift n)ä^Ite, mie ju einem

gefte. ©ie fäüen bie Stämme, n)0 baS ^au8 ftel)en

folf, unb folgenben JSageg fommen fte tt)ieber unb rid^^

ten fte auf, 2)a6 nennen fte baö ^ol]xoVicn (log-rol-

ling), 2)ann leif)en jte il^re ©erätftfd^aften, fetbft it)ren

^ßflug, demjenigen, ber feinen f)at. 9lnbererfeit6 er-

tt)arten aber aud^ fte unterftü^t ju merben, unb jmar

mit ^^ee, 3^^^^^ ^^^ berg(eid^en !l)ingen, n)enn il^re

SSorrätl^e ftd^ t)erringern, beüor fte t)ön ben entfernten

©täbten neuen 3^f<^^f befommen fönnen.

aSiefe ^on i^nen ftnb „@quatter'^ b. ^. fold^e, tt)eld^e

ftd^ auf bem Songreplanbe angebaut f)aben, bet>or eS

il)nen jum ^Saufe angeboten n)orben ift. ^fö erfte 33e^

ft^er l^aben fte baö Siedet be6 SSorfaufö jum Songref^

ftonalpreife, mnn bag Sanb jur öffentli(^en SSerfteige^

rung fommt^ fönnen fte aber ni(^t baar jal^ten, fo

t)ergütet ber Ääufer nur xi)xc 9Irbeit, unb nimmt S3e^

jt§ t)on ber Slnftebefung. 9Äan nennt biefeö 9Serfaf)ren

ba6 ,,^intern)albö'9tecl^t"; eö ift aber nid^t cttx^a ein @e=

fefe ber Union. Uebrigen^ n)ei^ man fid^ jmifd^en bem

SÄifftfippi unb SWiffouri feineö SBeifpielö ju erinnern^

baf in biefer 2öeife ein „©quatter" feine Slnftebelung

gegen feinen SBiCfen l)atte aufgeben müjTen.

!Die ^interrt)a(bter miiffen natiirtid^ äffen SSequem^

lid^feiten beö cit)iliftrten Sebenö entfagen. ©ie l^aben
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mit unjäf)figen ^inberniffen ju fämpfen, t)on benen

man fid) in ben ©tabten feinen rii^tigen Segriff ma(^en

fanm Uiöajt) erjäl^Ite mir, n)ie bie Älapperfc^Iangen

en masse in fein ^au6 gefommen feiert, befonberö bei'

ben Ueberfc^n)emmungen be^ grül)ling6. (Sr l^abe im

erften 3at)re beren fec^öunbbreipig erlegt, unb fein

Änabe i)ahe einft eine in ber ©peifefammer tobtge^

fc^fagen. 3n 3on)a ftnb jebod^ bie Äfapperfc^langen

fe{)r träge unb n)erben o^ne grope @efal)r getöbtetj

l^ol^e (Stiefeln fd^on jtnb ein ©d^u^mittet tt)iber biefe

2;^iere, ba fte ben Äopf niemals über »ier ^oU er^

l)eben.

2)a0 3Siel) ift bort jal^mer alö in (Suropa. 2)ie

@d^afe unb Sd&ioeine fennen ben 9tuf i^re^ ^errn

unb fommen bei feinem pfiffe gerbet. 2)a ber Äorn^

tranöport in biefen ©egenben ^u foftfpielig n)irb, fo

ift bie ^n^t t)on 9tinbern unb ®(^tt)einen, bie ftd^

felbft JU SÄarfte bringen, t^or^errfd^enb. 2)ie Slnfiebler

jie^en nur fot>iel Äorn, aU fte für fi(i> felber unb für

it)r gebert>iel) unb il^re @(^lad^ttl)icre gebraud^en. 3m
grül^ia^re tt)irb öiel 8(f)ornjuder probucirt. Um ben^

fetben ju gen)innen, fod^t man ben ©aft be6 ?ll)orn^

bäumet, unb obfd^on bie SBätber nid^t mel^r bie 3agb^

grünbe ber 3nbianer ftnb, fo fommen biefe bod^ nod^

oft, um ^ndev auS biefer Ouelle ju Idolen. 5118

Uj^aji) ftd^ an ber au^erften ©renje ber ßimlifation

niebergelaffen i^atte, erfd&ien ein ^nbianer^ Häuptling

y
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mit feinem Stamme? fobalb er aber ^ai), tt)ie ttjenig

SBoben ber Ungar in Slnfprud^ nal^m, mad^ten fte megen

ber Sl^ornbäume, tt)elc^e innerl^alb biefer projleftirten

©renje ftanbenV feine Sinn^enbungen.

3m2Binter t)aben bie „(Squatter'' me{)r9)?u^e unb

fernen fid^ nac^ Jianjbeluftigungen ; ba6 SSergnügen ift

babei nic^t ber ^au^)tjn)ecf5 ber mäitre de plaisir, mU
dber ben QSorfd^Iag mac^t, I)offt babei auc^ [eine ^Jafd^en

äu fiilTen. (Sr eröffnet mit feinem näd^ften 9iad^bar

bie Unterl^anblungen, inbem er it)m fagt, ba^ er einen

Slanj für bie ganje 9lad^barfd^aft ju arrangiren ge^

benfe. 2)ann tt)irb eine 3?erfammfung berufen, unb

ber Sefc^Iu^ einftimmig gefaxt, ba^ ber S3aB ge{)alten

mxien foüe* Slber ba^ „n)o?" ift dn fi^tid^er $unft.

@in 3eber ben)irbt ft^ um ba6 Sfemtd^en be6 SBirtl^e^,

!Der erfte Unternel)mer mi^'t auf fein a?orred^t l^in

unb ^erfpric^t bie au^gefuc^teften ?ecfereien. ^laä) einer

fieftigen Schatte n)irb aud^ biefe grage ertebigt, unb

ber XaQ unb baö (Sintritt^gelb feftgefe^t, n)e[(^eö für

ben ^errn, ber berechtigt ift, eine 2)ame einäufüf)ren,

einen 3)oltar beträgt. 2)ann beginnen bie 9Sorberei^

tungen. !Die 9Zadbbarn, ml^e "oon bem bet^orftel^en^

ben ©reigniffe nodE) feine Äenntnif f)aben, n)erben be^

fud^t unb eingelaben, unb man erwartet, ba^ fte 3Äef:^

fer unb ©abeln, Söffel, ©läfer unb Sedier bem ge^

meinfamen ©ebraud^e beim gefte jur 33erfügung fteüen.

2)aö »g)au^; n>o baSfefbe ftattf)aben foK, rt)irb gefd^euert;
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ber Soben tt)irb mit ber 5lrt geglättet, unb ba6 ^0(5
*'

tt)trb im ^ofe aufgel^auft. SBenn ber ^Ätl^ iiid^

tjinreid^enb genug 2ßill)))ret, 3^^^^^ i^»^ ^^^Wfi
fett fattn, fo müffett il)tt bie 3ia(^8fmt uttterftii'

n)el(^e bett SBertf) i^rer Sieferuttgen am (gintritt6gel

abjie^eti. 9lm SSorabenbe beö gro^ett ^age^ tt)erbett

graueit uttb SÄäbc^en au^ ber 9?ac]^barf(^aft fiir bie

Äii(^e angett)orbenj SBrobe au6 SBaijett unb inbifd^em

Äorn n)erben gebaden, ^ßafteten bereitet, ©eftügel gebra^

ten, @c^tt)eine gefc^tad^tet, unb alle Äriige mit aßf)i6fe9

gefüat.

SÄorgenö frü^ f(^on i^on 10 Ut)r an finben ftcft bie

©entlemen ein; fte genießen ba6 SSergnügen gern fo

lange, a(6 nur mcgUcb ift unb nef)men audb ben legten

^Pfennig if)re6 3Saart)orrat]^e6 mit, um einmal Sllle^

„braufgel)en" ju laffen. 9?a(^bem ber 2Bl)i6fe^frug bie

Stunbe gema(^t l)at, nimmt ©iner bie @eige unb bieSlu:^

beren beginnen ben Jianj in einem fel^r veralteten ^a^,

ber aber ©enerationen l)inburd6, fo oft vom 93ater auf

ben €o^n übergegangen ift , baö bie urfprünglic^e fran^

jöfifd^e ober englifc^e 2Beife iiä) faft verloren l^at. 33alb

n)erben fie burd^ baö greubengef^rei! „®ie fommen!"

//Da ftnb fie!" unterbroi^en; bie ©äfte lenfen eben um
ben guf be^ nal)en Sergej. (Sin langer Äarrenjug

betvegt ft^ t)eran5 Damen fi^en in ben Äarren auf

©tüt)len; an ber ©pi^e be6 ^n^e^ erblicft man ben

Sßortfüf)rer ber ®efellf(^aft, toel(^en ber SBirt^ juvor



14

.r

ernannt bot. -Die ^erren begleiten tie Äarrenpro^

fion ^Rferbe. T)er 9?acl;trab befte{)t an^ 93Bagen,

Ic^^.üon trdaen iD^fen gejogen werben. 3)ajn)ifd^en

gen ^farbe^er unb ba eine fomifci^ jufammen^

n)iir[elte SJJenfd^enlaft^ ganje gamilien l^ocfen auf

einem Älcpper. 3m ^ofe fteigen bie ©aHgafte ab, „2Bie

gef)te?" unb „9Bo ber Jieufel bteibft Du fo (ange?"

]^ört man alferfeitö fragen. !Die erftarrten 2)amen, in

rot^e, wei^e unb blaue 9J?ante(be(fen gef)üUt, treten

in t)a^ ^au6 unb brangen ftd^ t)erbei an ba^ Äamin,

um fxd) mit »l^ülfe einer 2)iirtur t)on t)ei^em 93rannt^

tt)ein unb .!^onig ju erl)o(en unb ju ern^ärmen. Die

^erren bleiben injwifc^en im ^ofe bei bem großen

^oljfeuer unb raud^en unb fauen unb fc^iitteln ftc^

fröftelnb, SBenn bie Sabie^ 2!oiIette gemad^t unb if)re

bunten 33änber unb Üüc^er, n)e(c^e bie „^ioniere" auf

ben 9J?ärften ju Sotra unb 3nbianapoIi6 gefauft, ge^

orbnet f)aben, bann erfc^eint ber geftgeber unb melbet:

gabie^! ba6 @ffen i]i bereit. 2)ie ^erren brängen fic^,

bie ©dienen am 8trm, in ba^ 3^^"^^^^ ^^ ^^'^ 2:ifc^e

gebedt ftnb. 9lber ba ift wenig 3taum unb bie ®ent^

lemen muffen fic^ 5uräcfäief)en unb an ber Jlpr 2Bac^e

ftef)en, bamit bie ?abie^ ruf)ig unb ungeftört fpeifen

fönnen. Darauf tommt auc^ bie dieii)e an fie unb

wenn 1)a^ Tta\)l t>orüber ift, bann beginnt ber SBort;^

fül)rer baö ®elb für bie SSewirt^ung unb nod^ einen

©rtrabeitrag für ben ©eiger einjufammeln. @r bietet
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feine ganje 93erebfamfeit auf, um bie ©ropmut^ unto

bie Slmbttton ber ©afte aufjuftac^eln. @r fprid^t t)on

ben unglaublichen S3ef(^n>erli(^feiten unb 5(u6gaben be6

9Birt^e6 unb fe^t au^ einanber, n)ie fe^r gtänjenb baS

SSlabl gemefen fei; er n)enbet ftd^ an bie reicheren So^

loniften, nennt ftel)öfliyi)ft bei 9Jamen unbfagt: ^reunb,

S)u fannft boppelt jal)(en 3lber bie reid^en »l^inter^

n>a(bler ftnb jäf)e, n^erfen ein, ba^ fie nic^t mel^r er^

fd^wingen fönnten, al6 bie SlnDern, unb ftnben Zau^

fenberlei an bem SÄal^le au^jufe^en. (Snblid^ ift ba6

@elb gefammelt, bie @eige quieft, ber lange diod unb

bie ^elämii^e n)erben abgeworfen unb in i^ren >ocv^

fd^iebenen SBallfoftiimen t)om alten Sd^nitt, 5llle aber

mit fel)r breitem ^embfragen, ftellen fic^ bie ^erren

ben !Damen n^ieber öor. Sin erfal)rener Sd^neiber

tt)ärbe gleich l^erau^ftnben, in n)eld^em 3a^re biefer

ober jener (Sentleman ber ßi^ilifation ber @täbte ent^

fagte, um in bie »^intertt)älber ju gelten. S)aö 3^"^^

mer ift fo flein, ba^ immer nur ac^t ^aar tanjen

fönnen
, fte fpringen unb ftampfen, biö fie au^er Sltl^em

ftnb 3 bie ©entlemen fauen, bo(^ fpuefen fte nic^t, mal)^

renb fte tanjen. ^lö^lid^ lä^t ber ©eiger ben Sogen

ftnfen unb erflart entfd^ieben, baf er ol)ne eine 3ulage

nid^t langer fpielen fönne; er ift ermiibet — er fann

nid^t me^r t{)un. 3)er SBortfül^rer , ml^cx Drbnung

ju l)alten l)at, tritt üor, n)enbet ftc^ nod^ einmal an

bie ©enerofttät ber ©efellfd^aft unb bemü{)t ftd^, ben
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giet)Ier in feinen Stnfprücfcen ^u mäßigen, biö cnUid)

ein neuer »g)anbel ju ©tanDe fommt. Die Unterbre^

cbung bkUi eine ^Seranlaffung, Den 2ßt)i^fet) wieder

ju foften. Um 33?itternacbr mirb ein gro^e^ 9Kal)l

angefünbigt; obgleicb Der 3Birtl) i^eftig bemonftrirt, ba^

er feine Speifet>orrdtf)e I)abe. Der ^anj beginnt nac^

bem S'ffen tmeber unb bauert biö jum f)e((en SÄorgen,

voo nac^ einem grü^ftiicf bie ermnbete ©efellfc^aft ab^

iiel)t, mc fte gefommen ift

SÄdrj, 19. 2ßir f)ie(ten unö länger alö einen Jag

ju (Sairo, am 3"1^f^"^^i^f[i^P be6 Df)io unb 9JJifft^

fippi, auf. Orope Quantitäten t^on SaumiDotte maren

au ben Ufern aufgef)äuft, unb trir mußten tt)arten,

biö fie im Dampfer beigeftaut voaxen,

@ö ift fel)r faltj bie Säume fmb entblättert, unb

nur tt>ilbe (Snten unb 35uffarbö beleben bie öbe ?anb^

fd^aft. Sei ber bebeuten^en Sreite be6 3)?iffifippi er^^

fcfeeinen bie fallen Säume an ben Ufern, unb bie

iiber^ängenben getfen n)injig Hein. Äeine Slbtt^ec^felung

t)on Serg unb !l^a( ift läng^ be^ SfwJT^ö ftc^tbar, nur

bie imponirenbe 9Jiajeftät be6 Strome^, ber ftcf) jtDifc^en

fumpfigen SBälbern ba{)in wäljt, welche ben Soben bid

ju ben balb nai)m, balb fernen, ftet^ glei(f)I)ot)en 2Bän^

ben beö ^ctk^ bebecfen, feffelt unfer Sluge. TOan er^

innert ftc^ babei ber abgemeffenen @(eicf)föimigfeit eine^

langen epifc^en ©ebid^t^, — großartig, aber ermübenb

langweilig. 3c^ bejn>eifle faft, baf S^ateaubrianb^
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voel(i)CX ben ©trom fo poetifcb befc^rieben, i^n j[emaI6

gefeljen l)at, e6 fei benn, baf er bie SBafd^bären für

2lffen unb bie (Spechte für Papageien gehalten l)abe,

!l)cn betrübenbften Stnblid gett)af)ren geu)ip bie ©c^ip^

rümpfe; wetd^e aiiö ben SBeKen {)ert?orragen. 93on

6t. 8oui^ au6 ift e6 ba^ fec^^te !l)ampffct)iff, tt)elc^e0

tt)ir biefen Sfiorgen in ^^rümmein fa^enj ber SÄiffi^

fippi ift ^ier ein großer Segräbnifpla^ *).

2Bir f)atten tt)ieber einige ©tunben ju n^arten, mil

^olj eingenommen n)erben mn^te. 2)ie ^erren gingen

an6 Ufer, nnb mx bemerften balb barauf, \vk fie mit

Änitteln unb SBaumäften bewaffnet Äaninc^en jagten.

(Sin ®ent(eman fdjlug fe{)I unb n)urbe au^geUid^tj aber

ein bicfer 2)anfee erl)afc^te M^ erfc^recfte ZiiicXf tt)e(d^eö

in einen ©umpf gefprungen war. (Sr breite i^m fo^

fort ben ^a(^ um, unb brachte e6 mit bem Sluörufe

^erbei: ,,3c^ {)ab'ö gerettet!" (Sine fonberbare SRanier

ju retten.

3n ber sweiten Äajüte fanb ic^ ein fef)r gebilbeteö

9Jegern)eib. ©ie fprac^ mit gleicher (Seläufigfeit baö

granjöfifc^e, gngUfcte unt) 2)tutf($e. 3t)re Äinber

*) 3ni 3ci^ve 1849 bcüef ficf) tie 3^^^ tcv jcrftörtcu unD

^anj rerlorencu ^ampf^öte ter weft(ic()cn ©nräffcr auf 83; 28

vonUxt waren ari3 befcl)dt)i^t. ^m Jabrc 1850 trar tie ^aU t)er

,^ertrümmcrtcn 3)ampfer 119, wä^renD 320 5}ienfd)en Dae ^eben

ciubü§ten, 3h 1851 gingen 109 ^^cte unt) 454 5Dlenfc^enleben

inrloren. tJB^'-
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toaxen bei %, wäljrenb i\)x ^err ju @t. ?out6 unb

tt)r 9Äann in 9?eu^Dr[ean6 ftdb aufhielten.

@lne !l)ame auö 9)?tffouri, beren 9)?ann in einer

fleinen Stabt einen 933aaren(aben, unb in ber 9iac^^

barfd^aft eine ^flanjung mit fiinfunbbvei^ig Stegern

befa^, erjä^fte mit t^ieler ^reiibe, baf jte niemafö einen

©Hatten t^erfauft l)ätten, ba^ ftd^ i^re Slfrifaner fe^r

n)of)l befanbeU; unb ba^ fte fangen unb fprängen ben

ganjcn ?lbenb lang. Seit ä^anjig 3af)ren fei nic^t

@iner auf ibrer ^ftanjung geftorben.

— SD?är5, 10. 2ßir maren injwifc^en mit unferen

fReifegenoffen t?ertrauter geworben. Der intereffantefte

unter ben ^erren mar unftreitig Dberft ®ilpin, ein

au^gejeicbneter Offizier au^ bem merifanifd^en Kriege,

einer ber ©efä^rten be6 Oberften gremont bei feiner

erften (Sntbedung^reife über bie gelfengebirge nad^

tltal^, Kalifornien unb Dregon. @r tft Demofrat unb

ein groper Sewunberer be6 alten !j:f)omaö 33enton,

beö «Staatsmannes t>on SRiffouri, unb äJaterö ber

grau gremont. 2ßir fpra(^en über bie ©Hauerei,

©ilpin fiet)t in berftiben eine Snftitution, ml^e it)re

it)o{)ltt)atigen SBirfungen auf bie g(^n)arjen i)at, bie,

n)ie er meint, auf biefem 2Bege ber Sit^ilifation ju^^

gSngüdb gemacht merben. Seiner Slnftd^t nac^ ftel)en

bie Sflat>en in Sfmerifa weit über jebem afrifanifc^en

Stamme. Die Seibeigenfcbaft ift für fte ju einem 9)?it^

tel ber 33ilbung unb @rjiet)ung gett)orben, unb obfd^on
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fie einigermaßen Daö 3nbit)it)uum erniebrigt, [o l)at jie

t)oc^ bie ?age ber SJtaffe t^erbeffert. 3c^ fragte i^n,

tt)ie fic^ bie Sfla\)erei mit t)er grei^eit ber SSereinigteu

(Staaten tieretnigen (äffe, mit ben ^^rinjipien ber Un^^

ab^ängigfeit6^@rflärung? (Sr antwortete: ©ried^enlanb

unb 9tom befaßen Sflat>en, ^Barbaren. 333o nur immer

entgegenftet)enbe 9)ienf($enra<;en nebeneinanber leben,

ba map bie unentn^idelte ber fortgefd^rittenen ttjeid^enj

bie 8eibeigenfcf)aft nur fann \i)x geben friften* @o

fel;en ©ie l^ier brei 9KiKionen (Sc^tt)aräe fiieblid^ unter

einer t)erglei(^6n)eife fel)r geringen Slnsal^t Sßeifen

mi)mn, ol^ne baf eine mititairifc^e 9)?ad^t ober gro^e

©efängniffe, ja, mx fönnen faft fagen, oi^ne baf eine

^^olijei notf)n)entig n)äre. !t)ie (Sftat)en l^aben im 9111;^

gemeinen fein 9Ser(angen unb feine ^kbe jur greil?eit

;

bie greilaffung ift für fte meift eine Strafe, mil e6

i^nen ^^mx wirb, für fid) fetbft ju forgen. Sltcfeinfon,

ber Senator t)on aWiffouri, ful^r ^err ©itpin fort,

befaß einen alten ^ in feiner Familie aufgewad^fenen

©flat)en, ben er gern um fic^ faf). (SineS 9Äorgen6

wirb Sen t)on einem 9?acl^bar be6 !I)iebftat)fö ange^

flagt. 3ltd^infon läßt ben ©flat^en t»or fic^ fommen

unb fagt: „Sllter! !Du bift angesagt, geftol)(en ju

^abenj icb glaube nic^t, baß !Du ein ©c^urfe gewor^

ben bift, ®efte{)e wa^!t)u getl)an l)aft!" S3en fd^wieg

t)erlegen unb befdfeamt. „3^ fe^e, e^ ift n)af)r," fäl^rt

fein ^err fort, „aber i(f) fage 2)ir, 33en, weiyt 2)u

2 *



jemals wtcber ein folc^e^ SScrbrcc^en bcgel)ft, fo fe$e

iä) "Did) in %xdl)eit, unt) 3)u tannft bann felber für

Did^ forgen," unt) S5cn, burc^ biefe !l)ro^ung in

©c^recfen rerfe^t, t^erfprid^t bemiitf){g, fic^ ju beffern,

3(t 5tt)eifle nic^t an bcr 2Baf)rI)eit biefer Sfnefbote, benn

i<b tvd$, ba§ freie ^^^^^9^^ ^^^^ befonbere (Srlaubnif

ber öel)örbe, im Staate 9)ii)fouri nii)t gebulbet wcx^

ben. giir 2Sen tt)äre bie greil)eit bem (Sri(e gleic^

gewefen.

3}?it ,!^errn Sobb, bem ^eraui^geber einer inbu^

firieüen unb ftatiftifc^en aÄonat6fct)rift ju @t. Souiö^

fpracf)en wir 9Sie(e^ über ^oefie unb Äunft unb über

bie 3iifii^f^ Jlmerifaö. (Sr ift ein bcgeifterter 33ew)un^

berer ©ötbee, unb ^egt fel)r fanguinifc^c ^ojfnungen

in S3ejiet)ung auf bie 3ttfuiUt ber Union, unt» befon^

ber^ be6 äBeftenö. @r t>erglidb t'ic 33ürger Sfmerifad

mit ben Stömern, welche bie Staaten unter if)rer ^err^

fd^aft orbneten, bie S^ölfer bilbeten, Äunft unb Site^

ratur ju ben ^Barbaren brachten, ^ut^ft) bemerfte^

baf bie I)eutfci^en nocf) nic^t t)k 3bee aufgegeben ^at^

ten, ben SBeften fic^ ju unterwerfen, unt) baf bie SÄac^t^

frembe 9ta9en ju afftmilircn, bei ben Slngelfac^fen t^ief^^

leicht nii^t in bem SOJaa^e i^orbanben fei, a(^ man

annel)me. X)er SewunDerer @öt{)e'^ antwortete auc^

in t)olIem Grnfte : ,,@ö ift burc^au^ nid^t unwa^rfc^ein^

iic^, baf un^ bie 3)eutfc^en überflügeln. 3)ie ®ot()en
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itnb SJanbaten ubewanben diom, afö e6 am mäc^tig^

ften tt)ar."

dlaä) bem 2)iner gingen tt)ir auf ber ©alterte bed

<Scl&iffe6 [parieren 5 aber eö rt)ar eben tt^eiter ni'ii)t^^ixi

feljen, afö bie 33äume, ml^c in bem fumppgen, 'oon

ben ^futl^en be^ SÄifftftp^i überfd&njemmten 33oben

^t)urjefn. 9?ur einmal ragte aii6 bem ©(^lamm eine

^oläl)iitte f)ert>or; tt)et(^e t)on l)ol)en Raufen gefällter

<Stamme umgeben tt>ar. 3n biefer glitte mol^nte eine

9tegerfamilie. @6 n)ar mir unbegreiffid^, tr>te bie

SÄenfd^en bort leben fonnten; aber man fagte mir,

ba^ ein Sanoe hei ber glitte in Sereitfc^aft ftel^e,

tt)eld^e6 bie gamilie hd l^ol)er ^(utl) ju einem anberen

trorfenen gleden ber SBälber trage, 3ene armen

(Sd^n)arjen fällen baö *^ol^, ml^c^ 3ebermannö (Si^

gentl)um ift, benn ber fii^tt)ammige Soben läft fid^

nid^t cultit)iren unb get)c>rt noc^ bem Staate. Sie

tjer^anbeln baö ^olj an bie !Dampffd^iffe unb erhalten

bafür 8eben6mittel. Sie fmb /,®quatter" ol)ne eine

fefte SBo^nung, wie bie meiften freien garbigen.

3116 ein Seifpiel, tt)ie tief bie 3lriftofratie ber ^Jarbe

SBnrjel gefd^lagen i)at, erjät)lte un6 Oberft ©ilpin

folgenbe Z^at]a<i)e: ff^nx ^cit be6 legten fpanifd^en

@out>erneur6 in Dber^Souiftana, be6 !Del)ault be la

©uffe, n)oI)nte eine f(^öne, freie 9Äeftije, »§efter, in

@t. Souiö, unb ftanb bei bemfelben in i)o^ex ®unft.

<2{e lebte unb ftarb imUeberfluf, unb t?ermac^te etu^a
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20,000 2)oüar tf)rem ®o{)ne, \\>d^tx fc^on aU Änabe

t)erfd^tt)unben n)ar. Dberft D'gallen, einer ber S^efta^

mentöüottfirecfer
,
gab ftc^ alle erbenfüd^e 9Wüf)e, ben

atufent^alt beö (Srben au^ftnbig ju mad^en. ©nblid^

entbecfte er tf)n aud^ in S3aton 9touge, in ?ouiftana,

n)0 er eine SSiüarbftube befa^, unb in [ef)r brücfenben

93ermc)gen6t)er]^ältniffen lebte. @r n)urbe bort für einen

@))anier gel^alten, unb läugnete alle 9Sern:)anbtfcl^aft

mit ^efter. !Der SieftamentS^ollftrecfer fd^rieb i^m, er

möge fc^leunigft nac^ St. Souiö fommen, um bie ^in^

tertaffenfd&aft feiner 9Jiutter in S3efi^ ju nel^menj aber

er gab lieber ba6 3Sermögen auf, al6 ia^ @IM, für

einen 9Beifen ju gelten. (Sr erflärte, ba^ er nie eine

^efter gefannt, unb auf bie Srbfd^aft feine Slnfprüdbe

l^abe.

(Sin ©entteman auö SÄiffonri fd^i(t)erte unö bie

JReije einer SBiiffetjagb in ben n>eftli(^en ^räriern, un^

ter ben Snbianern unb „^^rappern.'^ @r fanb jene

^alb n)ilben „S^rapper" reifer, alö bie ^nbianer, unb

fagte, baf europäifd^e ^^ouriften fie nid)t feiten in il^rer

Siücffic^töloftgfeit beftärften. @in englifd^er Steifenber,

weld^er ben 2ßeften befud^te, um ju feiner SSeluftigung

Süfel ju jagen*), t)ermi^te eine6 9)?orgen6 in ber

*) ^er ^^flan^er nannte im^ feinen ^^lamen. ^a6 unferer

9lürf!ebr auö Stmerifa fanden voit, tag ber 9kme tiefeö 5i)lenfd)en,

welcher fid) für einen en^lifc^en 33arün ausgab, nic^t in 33urfed

^g^antbud) ftanb. ^r mug n)o^( ein 6^tvint>(er gewefen fein.
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^rairie feine SBüc^fe unb fein $ferb iL, mäi^renb ber

3nbianer, meldten er al6 ^ii\)xex benu^te, nirgenbö ju

ftnben war. 3n feiner SButf) bot er 200 2)ollar für

ben Seal)) beö 3nbianer6. SWarf ^eai^, ein J^rapper,

galoppirte ba^on unb brachte nad^ n)enigen SKinuten

bieSBüc^fe, baä^ßferb unb mm blutigen @calp jurutf.

(Sr t)atte ben argtofen 3nbianer, n)elci^er fic^ auf bem

SBege nac6 feinem gager befanb, unb mit ber Siid^fe

dnen Söffet erlegen 'woUte, mil eö feinen ©enoffen

an Lebensmitteln fel)Ite, erfc^offen. (Siner fold^en xnä)^

lofen 2:^at muffen mx unö erinnern, n)enn man unS

t>on ben 23errät{)ereien ber 3nbianer erjäl)(t.

— Wax^, 2L ^nt mx Tlmplji^ erreid^t ^atten^

empfanben mx f(^on, baf ber grü^Iing f)erannat)e,

2)er SBec^fel war n)unberbar. 2Bir i)atim eim baS

n)interti(^e gelb t>erlaffen, um l)ier bie Saume im

grüf)[ingSf(eibe ju fe{)em geigen unb Ulmen treiben

93lätter, unb ber SSaummolTenwatb an ben Ufern grünt
j

nur bie ^mi^c ber (Sieben Rängen no(^ fa()l I)erab*

!Der gefirige (Sonnenuntergang gen)äf)rte einen txiai)xen

Oenup. 3)er bunfele blaue ^immel erinnerte unS

baran, ba^ mx un6 unter bem Sreitengrabe 3ltgierS

unb ÄteinafienS befanben. (Sine n)albige 3nfet tl)eilte

»or un6 ben glu^ in ^mi breite SBafferpd^en , in

benen fic^ bie ©tra^len ber untergel)enben ©onne mit

bem prächtig t)ariirenben 9tot^ be6 SBeftenö fpiegelten.

Sllö bie ©onnenf(^eibe f)inter ben Säumen ganj t)er^
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futtfen mar, gtänjten nod^ bie ffeinen SBeHen be*

gluffeö puH)urfarben, bi^ bie 2)ämmerung \i)x eintonU

ge6 ®rau barüber ausbreitete.

2Bir fanben in einem §errn S^arte^ unb feiner

grau, nebft beren 2!od^ter unb 3li(i)te, fel^r freunblic^e

3?etfegefa^rten. grau @l)arlep fagte mir, bag (te nie^

ma(ö farbige SÄägbe i}alkn mürbe, benn biefelben er^

forberten dnc beftänbige Sluffid^t, ba man ftc^ bei

il)um ^ang jur gaul^eit, niemals auf fte tjerlaffen

fönne. 9iur if)r Roi) mar ein 9ÄuIatte. 3f)rea)?ut^

ter })Mc in it)rem Jieftamente alleSflai^en freigelaffen;

eines ber 3)?äbc^en ^eiratf)ete einen gavbigen, melc^er

in @t. SouiS für frei galt — er mar aber ein glüc^t^

ling. (Sein ^err erfannte i^n mieber, unb lief i(}n

ins ©efängni^ merfen. 3)a6 junge 2Beib eilte in i^rer

^erjenSangft ju grau Sf)arlef, unb flehte fte auf ben

Änien an, iijxen gefangenen 5D?ann ju faufen. Sie

;\ögerte nid^t lange, unb feitbem i]i er in bem »^aufe

Moi) geblieben, ©ein SBeib ift Haushälterin, unb

it)re Äinber jtnb natürlich frei. 3c^ fal^ benÄoc^ be^

ftänbig mit ben Äinbern einer ^li(i)te ber grau S^ar^

lep befcftäftigt, meiere er au^erorbentlid^ ju lieben

fc^ien. @r betrachtet fid^ alS ein ©lieb ber gamilie.

9lm Q3orb unfereS ©c^iffeS befanb fic^ noc^ eine

anbere fc^marje Slmme, ^ä^lic^ mie ein Slffe, unreinlich

unb unorblic^ gefleibet. ^d) fragte fte, ob fte benn

auc^ bie Äinber i^rer ^errin liebe, meiere unter if)rer
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Dbf)nt ftanben; „id) mag fte nidi)t leiben, mii i^

feine SBärterin fein voitl/' anttt)ortete fte,

3c]^ fe^te midb auf ber ©aflerie beö ®(t>iffe6 nie^

ber, um im 5Boriiberfal)ven bie ^antagen ju betrac^^

ten, meiere man überaD, tt)o ber ©runb pgelig unb

ber Ueberfc^wemmung nid^t au^gefe^t ift, erblicfen

fann. ®n grofeö ^auö ftel)t bort in einem ©arten^

ed ift un5n)eifell)aft bie SBo^nung eine^ ^flanjeröj

ein fleineö ^äu^c^en fielet bic^t baneben mit einer

©torfe t)or ber Zi)ih, Die 2ßo£)nung be^ Sluffel^erö.

2)ie dtdi)cn ber niebrigen ^ütUn hinter biefen @ebau^

ben ftnb für ben 3lufentf)alt Ijer ©f(at?en beftimmt

2)iefe fleine SBelt liegt ba frieblid^ unb ib^Üifc^; aber

eine atte ?abi;, welche fic^ ju mir niebergefe^t i)aiic,

bebauerte bie 33en)o^ner ber ^flanjung unb fagte:

r,3c^ fenne biefeö Seben mof)(, benn mein SÄann mar

ein ^flanjer. 2)er ®flat?e/ metd^er bie mü{)feligfte 3(r^

beit JU ^errid^ten ^at, ift nic^t ber (2c^rt)aräe, eö ift

ba^ SBeib be^ ^fianjer^; fie ^at für bie 9fal)rung

5u forgen, für bie Ältibung unb bie Steinli^feit ]o

"okkv I)ü(flofen SBefen unb i^rerÄinber; fte muf bied

unter erfd^jx>erenbcn Umftänben t^un, t>ün ben ©täbtett

entfernt, in einem Sanbe, wo ber 9SerfeI)r befd^rcinft

ift, Sie mup auf bie ^Pflege ber Äranfen fc^en, unt>

für bie kleinen angftlii^ forgen, ba ber Jlob eineö

jungen Sflat>en für ben Sefi^er immer ein empfinb^

lieber aSerluft ift* !Die 'Stauen, melcbe in biefemSanbr
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tDol^nen, ftnb in ber Xi}at ju bemitfeiDen 5 il^re SÄänner

miiffen oft um tt)rettt)ißen tu bie @täbte jiel)en, imb

bie ^(antage ben 2tuffef)ern überlaffen; n)0 aber biefe

9Äenf(^en {)errf»^en, ba ergel)t eö ben ©f(at)en fc^led^t.

Um wx U^r SÄorgenö tt)erben 9Jiänner unb Sßeiber

fd^on an bie Slrbeit getrieben^ unb ba fie bie Mite

nic^t gut t^ertragen fönnen, fo (eiben fte in ber tül)lm

9Äorgenbämmerung be6 grü{)(ing^ mcf)x al6 bie SBeipen.

!l)ie Äinber unb Säuglinge bleiben unter ber 3(uffic^t

eineö alten, arbeit^unfaf)igen ^db^^ auf ber ^^flanjung

jurücf« 2)ie gclbarbciter erl^atten 9)forgen6 il^re rol^e

@j)eife, gefatjeneö Sfeifc^, inbifcfceö Äorn, 3Kef)l, 33ot)^

nen unb 3^i^^^f"- Si^ föc^en Slbenbö, unb ba feine

grau bie ©peifefammer controlirt, fo giebt iljnen ber

8(uffel)er oft tt)eniger unb fc^Iec^teren S^orratl), alö er

bem 5ßflanjer bered)net. 3)er reid^e (Sigcntl^ümer,

mlä)ex mel^rere entfernte ^X>flanjungen beft^t, befuc^t

biefe fel^r feiten, unb tDenn e^ einmal gefc^iel)t, fo

tt)enbet er ftd^ gelegentlich mit ber grage an bie ©fla:^

t>en, ob fie ©runb ^u einer Älage l)aben; aber xx>ic

fönnten fie eö n)agen, über ben 9tuffel)er Sefc^tr^erbe

JU fül)ren, mli)cx bieSÄac^t \)at, fte ]tct^ ju peitfcf)en?

2)er @igentf)iimer {)at allerbingö bie 93cr))fli(^tung, fid^

um bad 2Bol)l feiner ©Harten äu befümmern, eö liegt

baä ju fe^r in feinem 3ntercffe, er empftnbet oft t>a&

ganje ®ett)id^t ber 3Seranttt)ortlic^fei>t feiner Stellung,

unb befiel^lt, fte t)orfic^tig unb menfd^lid^ gu bel^anbeln.
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8(ber ba^ 3ntere[fe be^ Stuffel^erö ift nic&t an baS

SBo{)(fein ber ©d^marjen gebuttben, er erl^ält feinen

8ot)n, nnb ift fi(^er, baß er fo lange auf feinem ^(a^e

bleibt, afö bie ^flanjung ein guteö (Sinfommen abtt)irft.

@r wirb nic^t übern^ad^t, unb t)at gar oft ©elegenl^eit^

feinen ^errn fott)ol)f, alö bie ©Hatten ju hintergehen j

ba er feine Silbung befi^t, fo t)erleitet il^n ber SBunfc^^

feine SÄac^t fühlbar tt)erben ju laffen, unb feine Sei^

benfi^aft fel)r oft ju einer nieberträcfitigen SSel^anblung

ber 9ieger. ®ie rt)erben ge<)eif(^t, unb felbft bie grauen

bleiben nic^t t^erfd^ont. gür biefe ©raufamfeit giebt

e^ nun ein benfbareö @egengen)ic^t, nämlid^ bie gurc^t^

bap ein (Sftoe arbeit^unfäf)ig gemacht, ober X>k ®e^

burt t)on Äinbern t>er^inbert unb gefäf)rbet mxUn
fönne. !Die ©efe^gebung \)at freiließ ftrenge SSeftim^^

mungen für bie menf(^Ii($e 33e^anblung ber ©flat^en

gegeben» (Sine aSerorbnung unterfagt j* 35. bie 5(rbeit

an ben Sonntagen, bamit tt)enigften^ ben armen @e^

fc^öpfen ein Siag ber 9iul)e bleibe. Slber bie ^flanjer

iai)kn, befonber^ jur ßdt ber ©rnbte, ben ©Hatten

eine fleine aSergütung, um fte au(^ an it)ren 5tul)e^

tagen jur Slrbeit ju t^eranlaffen. 2)a e^ ben Siegern

nic^t geftattet ift, ii)xc ^erren ober 5tuffel)er ju t)er^

Hagen, ober alä 3^uqc n)iber fte aufzutreten, fo l)ängt

bie aSolIjieI)ung beö ©efe^e^ t)on bem zufälligen Um^

ftanbe ab, bap ein äöeiper bie Slnflage n)agt. S3ei

einjetnen abgefc^toffenen ^flanjungen ift baö natürlich



28

nic^t möglich unb Datier ereignet eö ftc^ jumeilen, Dap

bie ®f(at)en i^ren 3luffel)er tobten, ^in folc^er 9Sor^

faß unterliegt feiner gericf)tlic^en Unterfud^ung; bie

Sc^ulbigen n)erben geit)öf)nlic^ „gelt?nc^t." 2Bo bie

Pflanzungen Dichter bä einanber liegen , ba tt)erben bie

6flat?en im StÜgemeinen beffer bet)anbe(t. ©in dlad)^

bar überwacht ben anbern unb t>k ^flanjer bleiben

auf i^ren Sefi^ungcn, M it)ren gamilien gefeßfc^aft^

lid^e 23ergniigungen geboten [inb."

3c^ mochte nac^ biefer ©c^ilberung \)k fleine äBelt,

bie fo ibt^flifcl^ unb frieblid^ t^a lag, nid^t me^r an[e{)em

II. iHifftfippi unö ITouiftana. 0er JÖogouflaat \xntt tn
Creolenftaat.

— 3Äärj, 24. !Die Stacht mar fe^r ftnfter unb

eö regnete, alö mx iu äJicföburg, ber bebeutenbften

^anDel^ftabt beö Staate^ lOtiffifippi t)a^ Sanb beftie^

gen. Äoffutl} münfc^te mit [einer ®emat)lin bcm ©ou-

t^erneurgoote einen Sefuc^ abjuftatten. ($ö mar berfelbe,

melc^er im 3al)re 1851 im Songrep bie 2Sermittelung

ber Unionöregierung ju ©unften ber ungarifc^en glüc^t^

linge in ber ^^ürfei beantragt i)ane. Wlan war t>on

unferer 2ln!unft in äJirföburg nic^t in Äenntniß gefegt

morben, unb e6 foftete un^ 3)fiibe, 3^«^"^^^ J^ ftnben.

So foUten eben tu 2Bat)len ber St^btbeamten t)orge^

nommen merben, ba^er mar benn bie ©tabt fe^r be^
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fud^t. ^$ul^ft) unD Der dtcft ber ©cfettfd^aft festen in^

jrvifc^en t)ie 9teife nac^ Steuorleanö fort. 33ei meinem

©rwac^eu mupte iä) mi(t) über bie 9tii^e ivunbern,

vod^c an biefem ^Jiorgen in ber ©tabt l)errf(^te. 3c^

glaubte Slnfangö, ber ZaQ fei irgenb einer firc^lic^cn

geier gett)ei{)t; aber X)ic äßaarenläben blieben geöffnet»

2(n baö gefc^äftige geräufc^t)otIe geben ber nörblic^en

»i^anbel^plä^e Qmo^nt, fanb ic^ biefe Stille unbJIräg^

l)eit befrembenb. 2Bir machten einen fleinen ©pajier^

gang. !l)ie §i^e war in ber Stabt briidenb unb bc^^

i)dlh fc^lugen mx einen $fab in6 greie ein, tt)o dJt^x^

t^enl)aine unb üppige 3uderro^r^ecfen Un 2Beg be^

fc^atteten. SBir labten unö an btm ganjen jauberifc^en

dtdi beö n)onnigen ©üben. 35or einer 2Bo(t)e erft

Ratten mx ba^ falte @t. Souiö ^erlaffen unb je^t

befanben tvix unö inmitten einer üppigen äJegetation.

Die ^aufer finb fc^ön gebauet unb bie ©allerien unb

Säulen jieren bie 3Bol)nungen ber ©arten , beren Äunft^

mängel burc^ bie natürlichen 3^^ber beö ©übenö erfe^t

ttjerben. 3)a bie 8uft fc^n)üler unb fd^wüler tvaxi, fo

nahmen mx ba6 Slnerbieten eineö ^^^farrer^ , be^ ^^ei rn

9)Zarfc^all an, welcher mit unö eine (Spaäierfal)rt um

t>k (Stabt ju machen n)ünf(^te. Ueberatl tt>ax baS

®raö fo f(^ön grün , me im iSlai , Uc ^ii^c aber mar

Idftiger , al^ im 3uli in Ungarn. 2Bir beftiegen einen

^ügel, ^on n)o au6 n)ir bie 9Jiifftftppi^8anbfcl^aft über^

fc^auen tonnten. 3c^ fanb e^ befrembenb, bap bei
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biefem Älima bie fonnigm ^ügel ringsum nid&t jum

SBeinbau benu^ttDurbenj attdn ^err SÄarfd^aK meinte,

baf bie 33aumn)oße ein mvi^^ooHc^ $robu!t fei unb

ba^ auc^ bie Seüölferung nod^ nic^t bid^t genug n)äre,

um ftc^ gejtt)ungen ju feigen, ben SBoben «weniger ein^

träglid^ ju bebauen.

9?ad^mittag^ fuhren mx mit ber @ifenbal)n nad^

3acffon, bemSi^e ber 9iegierung t>on SÄifftfippi. 2)ie[e

S3af)n ift bie einjige im ©taat unb babei ein fd^n)äd^^

lidjeg 33autt)er!. !Die SSiabufte ftnb »on ^o(j unb

flöpen burd^au^ fein 5Bertrauen ein , benn ^mi paxaUU

laufenbe Salfen auf ^[ä^(en rut)enb, tragen bie Sc^ie^

nen. 2)a i($ meine S3örfe ^ermi^te, fo ging id) ju

bem ^adwa^cn, um in meiner 9{eifetafc^e barnacb

ju fud^en. 2)ort erblidte id^ eine Süulattin mit fünf

Äinbern, tt^orunter itvci faft ganj mi^c mit fc^onen

blauen Slugen mid^ aufaßen, ©ie wuften gar nic^t,

n)ot)in fie fuf)ren. SÄan i)atk }ie t)erfauft unb i^ren

3}?ann gejmungen, in SSicf^burg ju bleiben. !Die 2;ren^

nung, meinte bie grau, t^ue fel)r mf)l

!l)ie SSegetation längö ber Strafe ift in ber Z\)at

eine reid^e. ßornelbäume mit tt)eipen 23(üt^en, Sieben,

bcren 5lefte ftlbergraue^ fpanifc^e^ 9J?oo6 bebedt, mU
d^eg i)kx unb ba, n)ie ber 33art eineö alten Tlannc&,

lang t)erabt)ängt, 2J?agnofen, (Si?camoren unb bunfele

(5v))reffen gaben ber Sanbfc^aft ein maferifd^e^ unb

freunblid^eS 3{eufere. !Die ^flanjungen liegen ein
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tt>entg trübfelig bajmifc^en. SBir fat)en feine Slrbeiter

befd^äftigt , benn bie 33aumrt)offe n)ar än)ar gefäet, aber

noc^) nic^t aufgegangen. 9lac^ einer ga{)rt t)on brei

Stunben befanben mx unö in 3acffon, 9lm 23a]^n{)o|e

tt)urbe Äoffutf) laut begrübt unb au6 ben Sieben, bie ge^

l)a(ten tt)urben, fonnten mx fcl^Iiei3en, mc ade bie Sntri^

guen, ben conferDatiüen Silben triber bie ©a($e Ungarns

ju gett)innen, erfolglos geblieben waren. 9Äan ijatte eine

(Sl)aife in Sereitfd^aft gehalten unb wir fut)ren burc^ bie

Heine ©tabt, welche nur ein ©ebäube t»on SBid^tigfeit

beft^t, baSÄapitoL @6 ftel^t amSingang einer breiten

©trape unb ift mit Säumen umpflanjt. 2ln ber Zi)uv

dm^ jiem(i(f) großen ^aufeö, in geringer Entfernung

t)om Äapitol, begrüßte unS ein ^err, — eö war ®ou=^

t)erneur goote, 3m 9iepräfentantenl)aufe , wetc^eö eben

leer ftanb, ba bie Seffton beenbigt war, würbe eine

aSoIföt^erfammlung gef)aUen unb bie 3SorfteKung ber

Beamten na^m unfere ^dt bis jum ?(benb in 3(nfpruc^,

!l)aS ®aftt)auS war über aKe 9Jiafen erbärmfic^, boc^

emj)ftng unS ber SBirt^ auf ber g(ur mit f))anif(^er

©raubejja. Ze)ppiä)e, gemalte Decfen unb gefticfte

Settüberjiige bewiefen jwar, ba^ man t)erfu(^te, ben

9{ufentl)a{t in bem ^aufe ertraglid^er ju machen; aber

bie aßänbe fallen gar nic^t fo auS, als fonnten fte

einem ftarfen SBinbftope wiberfteljen. !DaS 2lbenbeffen

erinnerte fef)r an ben fernen 933eften unb bie farbigen
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9J?ägbe , \vd(i)c un^ babei btbienten , n)aren plump unb

t)ernad^Iäfftgt, mc bie ©eric^te auf ben ©d^üffeln. 3c^

fam äufaüig in ben ^of, wo fie eben befc^äftigt voa^

xm, t}a^ ©efc^irr ju n)afc^en. Sie gingen babei er^

ftaunlic^ bequem ju SBerfe. 93or il)ren ©tünjen ft^enb

n^arteten fte, bi6 bie ab^ unb julaufenben jungen i^nen

bie Sc^üffeht unb Stäpfdben reichten, n^elc^e fte einmal

träge in t)a^ SBaffer tauchten unb bann jurüdgaben.

9Äarj 25. 2Bir t^erbrad^ten biefen ZaQ im Ärcife

ber [e{)r gebilbeten gamilie be^ ®out)erneur6 goote.

(Sr ^ielt feine Sfla^en, obgleich feine Oema^Iin bie

Sfla^erei ju »ertljeibigen fuc^te; fie I)atte fie auf ber

^flanjung if)reS äJaterö wol)lt^ätig n)irfen fe^en. @ou^

verncur goote tvax genötigt gett)efcn, feine Sf(at)en

ju entlaffen unt) Die Trennung f)atte einen fo tiefen

©inbrucf auf it)n unb feine gamilie gemacht, bap fie

jt(^ nad^ einem fold^en ©eri^tf)ume nic^t jurücffe^nten.

@ie miet^eten baf)er ti)xe Xiener t)on Sfla^ent)altern*

2)ie jungen S^öc^ter bc^ ©oui^erneur^ ivaxen äur

Äird^e gegangen, um jic^ taufen ju (äffen. @ö ift bei

ben fielen Seften in Slmerifa gebräuchlich, ©rwad^fene

JU taufen, bie felbft ju entfc^eiben vermögen, ju weU

c^er Äirc^e fie fic^ befennen n)oUen. 3c^ t)örte fogar,

bap im ©üben in Srmangetung ^on Schulen bie jun^

gen SKäbc^en au6 pvoteftantifc^en Familien juweiten

in römif(^^tatf)oIifc^en Äloftern erjogen iDÜrben.

2)a mx einen Slu^ftug in bie Umgcgenb machten,
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fo f)atk id) ©elegen^eit, bie [üblich italienifc^e Saub^

fc^aft ju bert)unbertt. Xddt)e n^aren t)om prächtigen

Sactu^ umgeben unb in if)rem SBaffer fpiegelte ftc^ bie

$a(me (Chamacrops humilis)»

!Den Slbenb t)erbra(^ten wir in muftfalifc^er Untere

Haltung, unb me e6 mir fd^ien, i}at fiO) t)ier einiger

Sinn für bie 9Rufif erl^atten.

Der 3a^re6ge^a[t beö ®out?erneur6 beträgt, tt)te

in aflen ben neuen Staaten, mit 3(u6nal)me Sali^

fornien6, nur 3000 3)o[(ar. !Da t)k !Dauer feiner

9Sertt)aftung nic^t über jmei 3af)re ()inau6gef)t, ba er

bie ©aftfreunbfc^aft im t)o{)en SÄa^e üben unb fein

^au6 jebem 23ürger ftetö offen f)a(ten muf , fo bewirbt

man ftc^ nic^t aKjueifrig um biefeö ©^renamt, !Daö

ganäe SBa^tftjftem in ben SSereinigten Staaten ift bar^

auf bercd^net, Den ©eift be^ 3)o(feö rvaä) ju l)alten

unb ben @f)rgeij ju befviebigen, n^ä^renb äugfeic^ ber

SSerfuc^ jeber Ufurpation abgefd^nitten ift. Da bie

äapofen Slemter in ben Stäbten, in ber @taat6t»er^

tt)attung unb in ben @eri(^ten burd^ fieie SBabt befe^t

tt)erben, fo ift eö auct> einem jungen ißlanne (eid^ter,

ftc^ um bie SSertreterfd^aft ju ben^erben. @r tt)irb Se^

nator be6 Staate^ unb n>enn er feine ^Popularität

ert)a(ten i)ai
, fo ift e^ mögfid^, baf er feinen Diftrift

im Songref m 2Baff)ington ju repräfentiren beftimmt

n>irb; er fann atö Sanbibat für bie ®out>erneurftette

auftreten; tbut er a(^ folcf)er feine ^flid^t, fo fc^icft



34

il^n aud^ bie 8egiö[atit>e in ben Senat ju SBafMngton,

unb jeic^net er ftd^ burc^ feine S^alente au^, fo tt)irb

er offijieEer Statl^geber be^ ^ßrafibenten , ein^auptber

Sewaltung ber Union ober er I)at auf bie l^öd^fte

SBürbe Hoffnung. @^ ift eine lange Leiter t>on @{)ren

unb 2)ienften, meldte biö jum tt)eipen ^aufe fül^rt, fo

lang faft aU bie, auf noelc^er man jum ©tuf)( be6

^apfteö fteigt Gin junger Ttann fann bie ^öä)\tc

Stufe biefer Seiter nic^t erreichen, obfc^on bie 3ugenb

in jeber anberen ©teKung fein ,g)inberni^ für einen

^Beamten abgiebt. 3(^ l)abe (Senatoren gefe^en, mli)t

nid^t 40 3af)re alt tt)aren unb Dlic^ter unter 30 3al)ren*

@out)erneur goote t>erbrac^te mel)rere 3at)re in

2Bafl)ington unb gleid^t einem englifd^en ©taatömanne

el)er, a(6 irgenb einem ber ®out)erneure, wetd^en tt>ir

bi^ljer begegnet tt)aren. (Sr t)at eine Hare Ginfic^t in

bie 5^oIitif ber 3Sereinigten Staaten, nic6t nur in bie

v^on SOtiffifippi 5 aber ber Staat SRiffifippi erforbert

auc^ eine fef)r einfic^t6t)otte ^Jertt^attung , benn e^ ift

fc^tt)ierig in bie ftnanjießen 9Serf)ä(tnif|e beö Sa^ou--

ftaateö Drbnung ju bringen. ©^ gel^ört baju ein

Staatööconom erften 9iangeS. 3)ie fc^lec^te ^cxtvaU

tung ber früheren 3^it unb bie Operationen ber Staatö^

banf, tDelc^e ba6 frembe S(n(et)en an unt)erfd^amte

^ftanäer t)erfd^(euberte, ftatt eö im öffentlichen 9iu^en

ju ^ertt)ent)en, i)at ben Staat in eine f)offnung6lofe

Sage gebracht.
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3c^ fragte banad^ , Wolter ber Staat feinen 9?amen

\)aU unb man erflarte, baf bie Sümpfe be6 ÜRiffifipt)t

unb feine tobten Slrme t)on ben granjofen 33a^ou6

genannt morben feien.

Waxi 26. !l)iefen SÄorgen begleiteten un6 ®ou^

t)erneur goote unb mehrere anbere ^erren unb 2)amen

}um Sa^n^ofe unb mir festen unfere Steife fort. 3n

äJicf^burg t)erlangte man burd^auö eine 9?ebe üon

^offutl) ju f)ören; tt)ir fut)ren jeDod^ weiter.

9Jiärj 28. 2Bir beftnben un6 nun ju 9?euor(eanö,

ber ^atbmonbftabt , me fte t)on bem regelmäßigen

^albäirfel genannt wirb, n^elc^en l^ier ber SWiffifippi

bilbet. 2)ur(^ ben ganjen (Btaat Souiftana laufen bie

^lüffe, tt)ie ber $0 in Italien, 5n)ifdE)en marfi^ä^ntid^en

!Dämmen, tt)el(^e l^ier 8et>ec6 genannt mxien, !Die

Reifen ftnb t)on 9?atc^ej an immer fettener, baö Sanb ift

flad^ unb bie SBälber an ben Ufern ftnb ausgerottet.

(Sine ^flanjung folgt ber anberen o^ne Unterbrechung

;

bie Käufer ber @igentl)iimer ftnb i)on Orangenbäumen

befd^attetj menn aber baS ?anb üon ben beuten ber

©arten ber 55ereinigten Staaten genannt n)irb, fo

hqiei)t ftd^ tfa^ e{)er auf bie Orangenbäume , a(6 auf

ipitoreöfe 9Sorjiige, tt)e((^e ba6 Sfuge l^ier t)ergebliri^

fuc^t.

3)ie ©aftfreunbfd^aft ber ^flanjer beS unteren SÄif^^

fiftppi ift übrigen^ befannt. ^nl^tt) erjä^Ite mir, baf

er, mä^renb ba6 !Dampfboot anfielt, um »!^olj eiuju^
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am ^lufufer gemacht ^abe. 2)ie ©efeKfd^aft fam in

bie 9Zäl)e einer fc^önen ?|]flanjung , unb ein ^err, tticU

c^er jufällig an ber Zi)Vix be6 ^aufe6 ftanb, bat fie^

cinjutreten» 9*Ziemanb war mit bem ^errn befannt,

bod^ er unb mel^rcre 2)amen, mlä^c jufallig au6 Ze^

neffee jum 93efud^e angefommen maren, empfingen bie

®afte mit ber ^er5(i(f)feit alter befannter g'reunbe unb

gematteten nidbt, ba^ fie baö ^au6 t)erliefen, ol^nc

einige ®Ia6 Sf)am^)agner getrunfen ju f)aben. S3ei

it)rer 9tiicffel)r jum !l)ampfboot begegneten fte einem

ältlichen, gefunben, ftarfen9?eger, unb einer Der ^?a[fa^

giere, ein ^flanjer, bemerfte ju $ul6fi^ gemenbet: „^a

fe^en Sie, me gut bie Seute gehalten werben. 9((ter

3unge!" rief er bem 9tegcr ju, ^^'Du bift tt)ol)I. Siebft

!l)u !Deinen ^errn?" ////@in guter SÄafter"", erwies

berte ber ©diwarje, „„wir lieben if)n*"" ,/Du bift

auf ber ^ßflanjung erlogen?" fu^r ber ^flanjer fort,

erfreut eine ®elcgent)eit ju ^aben, wo er ben patri^

ard^alifd^en S^arafter ber „peculiar Institution" beweifen

fönne. „„9iein!"" war bie 3(ntwort, „„ic^ bin au^

SÖirginien. SÄan i)at mid^ ^iele Mak t^erfauft; aber

iä) bin ie^t fc^on ^mi 3al^re l^ier.""

3)er 8anbungöp(a§ ju 9ieuor(ean6 ift fc^ön. 2)ie

5lutt)en tragen einen wahren Sßalb t)on iWaften unb

2)ampffeffe[n. Slber bie @tabt felbft entfprid^t nid^t
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fc^r i^rem Seinamen „Hein $ariö"3 f^^ gleicl^t tt)eit

ef)er einer [ranjofifd^en ^Prorinjialftabt.

—
, Waxi, 28, 3n Den legten 2:ageu {)abe ic^

9Sic(e6 über t)ie ®e[ci^icf)te 2oui[iana6 getefen, melc^^e

au^ einer 9teit)e t>on romantif(f)en (Sreigniffen jufammen^

gefegt i]t 2)ie erfte ^itufieblung mürbe burct) V^bcx^

viÜc gegriint)et5 fein 33rut)er Sien^iüe legte bie ®tabt

^^ieuorlean^ an. !Die ^roi^inj tt)arb barauf ©igent^um

be6 franäöfifc^en Äaufmann6 Srojat. 2)er berül)mte

San) unb [eine „Compagnie d'Occident" beutete t^m

9)?iffi[ippi ju jenem tt)e{tbefannten (£i)fteme au^, beffen

@rgebni^ bießt^iüttung ber ginanjen granfreic^ö tt)ar*

2)ie Kolonie wuc^^ ieboi^, unb I)atte mit bem ^alb

cit^ilifirten ©tamme ber 9?at(^ej ^u tämpfen. 3)er Ärieg

bauerte lange, unb eö läft ftc^ nid^t lei(^t entfi^eiben^

auf welcher Seite Siieberträd^tigfeit unb ©raufamfeit

in einem l)öt)eren ®rabe i)cxx](i)Un , biö ber Stamm

t>erni(^tet unb feine Ueberrefte an St. Domingo t^er-

fauft toaren. 2)ann folgt eine dldl)c t>on SÄi^griffen

ber 9iegierung, eine beftänbige Äonfufion in ber 3Ser^

Haltung ber »Kolonie, bi^ fie enblid^ an Spanien über^

ging. Slber D'9teill^, ber eifte fpanifc^e ®out>erneur,

miebcr^olte in 9ieuorlean6 ba^ 3;raucrf})iel be^ Slbbe
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2llt)a unb ber ®eift t)er Unabt)angigftit mürbe burc^

tt)n im 33hite ber beften Bürger erfticft, obgleich fie ftc^

nid^t gegen bie neue ©ewali aufgelet)nt f)atten. 3n

bemfelben 3a^re n)arb burc^ ein fritifc^ee ©d^iff, tt)elc^ed

eine ?aft Sflatien an 55orb führte, tia^ gelbe lieber

t>on ben Äüften ?lftita^ t)ergebra(^t. 3)a6 befc^räm

fenbe ÄoIonia^S^ftem ber ©panier t)emmte ben ^anbel

unb [teilte ba6 Sßad^fen ber Äolonie in grage. !l)er

Uebergang t)on granfreid^ an Spanien n)ar bal)er t^on

ber bebauerlidbften 2Birfung, bi6 im 3al)re 1782 eine

liberalere ^olitif 5ß(a^ griff. Slber bie ©c^ifffa^rt beS

SÄifftfippi, tDelc^er ben bürgern ber SSereinigten ©taaten

nadb ben Saunen be^ fpanifc^en ^ofe6 geöffnet ober

gefc^Ioffen tt)ar, n)urbe ein gefäl)rlid^e6 SKittel tt)iber

bie 9?ul)e ber SSereinigten Staaten, unb afö bal)er

Souijiana bur(^ ben SSertrag t>on 35ajonne wieber an

granfreid^ fam, ba mad^te ber ^räfibent 3efferfon ben

SSerfucf), 9teuorlean6 an ber 9Jiünbung beö SKifftfippi

anjufaufenj ber erfte Äonful trat grofmiit^ig bieganje

Kolonie an t)k 33ereinigten Staaten fauflid^ ab.

3)ie[er l)auftge 9iegierung6tt)ec^fel ^atte auf ben

S^arafter ber Sreolen ©influ^. Db]i)on bie SBeifen,

tt)elc^e in einem tropifc^en Älima geboren fmb, unter

biefer Seäeic^nung üerftanben njerben, fo fmb boc^ bie

Slbfömmlinge ber früheren franjöftf(^en unb fpanifd^en

Äotoniften bie reinen Areolen in Souiftana, Sie ijalien

fid^ felbft für ^k ^atricier be6 Sanbeö, ftnb t)orftc^tig
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unb 5urii(ff)altenb, unb reben mit einigem ®to(je t)on

tl^rer Slbfunft. ©ie fprec^en franjüfif(^, finb Äatl)olifen

unb entfernen fic^ t)on ber einmanbernben 35et^ölferung,

meldte für fte in Sprache, ©itten unb ©tauben eine

frembe bleibt. 9Jtit noc^ größerem SWi^trauen blicfen

fte auf bie Stnfömmlinge auö ^ranfreic^, meiere oft

befät)igter unb ftetö unternel^menber jtnb, at^berettt^a^

träge creolifc^e ©tamm. Sei ben 9!Bal)(en geben bal)er

bie (Sreolen it)re (Stimme lieber einem ^^anfee, a(&

einem amerifanifirten granjofen. S)ie angelfäd^ftfd^en

Slmerifaner unb in^befonbere bie 9ieu^(Snglänber tt)urben

balb burd^ bie t>ortf)eiII)afte Sage ber @tabt nad^ 9?eu^

Orleans g^ä^^g^tij fte n)o^nen bort in einem abgefc^ie^

benen nad^ amerifanifc^em (5ti)(e erbauten Stabttiiertel.

etwa 25,000 3)eutf(^e unb t)iele 3rldnber l)aben fid^

I)ier angeftebelt unb ben)of)nen bie 93orftabt ?afa^ette,

n)e(c^e in neuerer 3^^^ ^^^ ^^^ »f)auptftabt t>ereinigt

tt)urbe. 3n 53ejiet)ung auf bie 93o(f^ja^l gel)ört je^t

9teuortean6 in ben 9Jang ber ©täbte ^Baltimore unb

(Sincinnati; in commercieUer Se^ie^ung bleiben bie

le^teren jurüdf. 2ßa6 bie öffenttid^e ©ittücfifeit betrifft,

fo fte()t 9?euorIean^ in feinem guten 9tufe, bo(^ tt)eifen

bie Sreolen auf i^re ftatiftifd^en geftfteHungen l)in,

tt)onad^ in ber „Crescent City'' bie 9Serbred^en nid&t

j^äuftger finb, al^ anber^rt)0 aud), ©ie be^aupten^

ba^ fie t>erläumbet tt)urben, mii fte bei i{)ren franjö:*

ftfcben ©ebräuc^en be{)arrten, bie ?dben ©onntag^ nic^t
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fc^löffen, unt) ftc^ felbft an t)tefem Za^e, t)en greuben

ber 3)tufif, bc^ 2Bettrennen6 unb beö 3^l)eater6 l)ingaben.

Sie galten anbererfeite auc^ bie Slngelfad^fen für t)er^

bnbte SWenfc^en, weil fie bem ©ebote: eI)re9Sater unb

SÖiutter feinen großen SBenl) beilegen 5 wenn i^re Söl)ne

f)eiratt)en, fo ift ii^nen ber 5{atf) ber @(tern gleid^giiltig,

unb H)\c Zö(i)tex wählen nad^ eigenen SBiÜen i\)xe

SJJänner, waö einer 3)ame t>ün franjöfifc^em 35(ute

nict)t einfallen würbe. Uebrigenö mag in bem Um^

ftanbe ein ®runb ju SSetbäc^tigungen be^ guten Stufet

ber Stabt gefuc^t werben, ba^ man bort ben SBein

alö ein Slrjneimittel gegen ta^ ©umpffteber betrachtet

unb gebrandet. 9teuorleanö bejie^t in ber S^^at me^r

Sßein au6 granfreic^, alö alle anberen ^afen ber Union

äufammen genommen. I)a6 I)uell war einmal in ber

©tabt fo gebräu(^lici^ geworben, baf man in ber 1845

gegebenen QSevfaffung bee^ QtaaU^ , alle biejenigen,

welche ftc^ an einem !l)uell betl)eiligten
,

[elbft bie ©e^

funt'anten, i^on ben öffentlichen Slemtern auöjufc^lie^en

geuöt^igt war. Obgleich X>ie fraujöfifc^e ©^jrac^e all^

gemein gefproc^en unb r^erftanben wirb, fo beginnt bod;

bie englifc^e if)r bie »iperrfc^aft ftreitig ju machen. Sie

ift bie officietle Sprache ber ®cfe§e unb ber ftäbtifc^en

©rlaffe unb Serielle geworben. 3)ie ^Pflanzungen ge^en

atlmä^lig in bie ^l^änbe ber Slngelfac^fen über, welche

unternetjmenber unb fparfamer finb, al6 bie ^ranjofen

unb ©panier T)a in 9ieuorlean6 nur neun SÄonate
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im 3al)re für t)en ®efc^äft6t>erfet)r übrig bleiben^ mit

in ben brei ©ommermonaten, in ber /lobten 3al)reS^

jeit," ba6 lieber i^errfcbt, fo fteigen in biefcn klagen

Slrbeitglo^n unb 5)3reiö ber Seben6mittel ^öi^er, al6

trgenbtt)o anbete. 20 bi6 30,000 ©inwo^ner, ber tt)oi)U

^abenbfte !If)eiI ber SSe^ötferung, t^erlaffen im 3uni 9ieu^

ortean^, mä^renb im SBinter t)iele 9?orblänber bag

fiibli^e Ä(ima l^ier genießen. Slber e6 ift eine 8ieb^

Hngöpl)rafe ber 33ürger, ben ©efunbl^eit^juftanb ber

@tabt gegen ungerechte äJertäumbungen in ®(^u^ ju

nehmen. 2)ie Sungenfranfbeiten , n)elci^e im Sterben

graffiren, finb atterbing6 in biefem Reifen, feuchten

^{ima unbefannt

311^ n)ir bort eintrafen, n)ar eben bie ganje ©tabt

in 33ett)egung, benn eö l)anbe{te fic^ um bie 3Sornal)me

einer eifrig befdmpften SÄunicipatmat)!, 2)ie 2ßf)igS

trugen mit geringer SWajorität ben Sieg bation, unb

bann legte ftd^ bie ?(ufregung ber 2)emofraten.

2Bir finb „®äfte ber ©tabt," unb n)o{)nen in bem

))rdcfctigen Scrfen^^^otel, tt)o in einer "oon Strcaben unb

©alferien umgebenen 9iotunba ben ganjen ZaQ lang

»^anbel^gefc^äfte abgefd^loffen n)erben.

©eftern 9Äorgen erfu{)r id^, baf eine ®f{at>en^

auction get)alten n)erben follte. 3c^ ging mit ^uMt)

auf bie ©aKerie l^inau6, unb fa^ einen ^errn auf

einer 2:erraffe ftel^en, t>on fed^6 9legern)eibern, einem

9Äanne unb einem Änaben umgeben, tx^eld^e auf einer

^ulg!i?, SB. IV. 3
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SBanf fafen. X)te §(uctton begann, ©ine %van n>urbe

aufgerufen: „Excellente cuisiniere, parfaite blanchis-

seuse et repasseuse; eile est garantie contre tous les

vices et maladies prevues par la loi; eile a trente

cinq ans." 9)?etne ^erren! Sine t^orjiiglicße Äodöin,

eine gefcbicfte SBäfcfcerin uub Siiglerin. giir aCfe ge{)(er

unb Äranf^dten, mlde ba6 ®e[e^ ern)äf)nt, mrb

garantirt! 35 ^al^re alt! — a)?an bot ^ier unb ba^

unb enblid^ tt)urbe fte für 700 Dollar jugefc^fagen.

@ine j^reite ^rau mit it)rem Äinbe auf bem S(rm hm
an bie 9ieif)e. Der Slii^rufer i}Ob i^re SJerjxige ^ert)or^

unb fd^log bann: „SÄutter unb Äinb auf einmal!"

6ie würben gefauft, Darauf fam ein junger SÄcnfd^

jum 3lu6gebot, tt)e((f)er Ia{)m ju fein fdbien. 5D?an

notl^igte i^n fein 9?ein bem 95ieter jur llnterfud^ung

bereit ju Ijalten, bamit er ftd^ überzeuge, baf ba6 Uebel

nur ein t)oriibcrgef)enbe^ fei,

3c6 fonnte nic^t länger auf biefe traurige Scene

bftrfen.

— . 29. ©eftern 9JJorgen mürben mir fd^on frul^

burdb ben Cberften ?. gemedft, meieren bie ©tabt af^

Slbiutant 5ur 93erfiigung Äoffut^^ geftettt t)atte.

9Äan fagte un6, bap ber 9)?arft, welcher l^ier t)or

©onnenaufgaug gehalten rnirb, eine6 Sefucl^e6 mertl^

fei unb ba^er gingen mir burd^ bie Sfiarfe^ftra^e ju

ben großen aber unregelmäßig gebauten Raffen am

Ufer beö gluffe^, ©ö berrfc^t bort ein rege6 ?eben.
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Äftufer unb QSerfdnfer fiiUen aBfe 9Jaume au^. ^(etfd^,

gtfd^e, ©emilfe unb Dbfi, ©rbfen unb 2BurjeIn, S^oma^^

to6 unb 90?e(önen, Srbbeeren unb 93anama6 ftnb auf

ben iSifd^en jum äJerfaufe ausgebreitet. !Die großen

Äaffeefeffef, Srob, SButter, @ter unb jubereiteteö ^am^

metfleifc^ laben jum griil^ftüd ein. Der größte Zi)eil

ber 55erfaufer unb Äaufhiftigen befte^t au6 garbigen,

lod) fe{)e i^ mid^ t^ergeblid^ nad^ jenen weit unb breit

berii^mten fc^önen CuaDroonS um. !Die icnte ftnb

einfadö gefleibet unb i^re @eft($t6bUbung ift jiemltc^

überetnftimmenb- UeberaK bemerft man bie biden Sippen,

bte l&ert)ortretenben 3(ugen unb bie flad^e ©tirn. 9?ur

t)ie l^elfere .l^autfarbe unb baö glatte ^aar jetc^nen

fte t)on ben ächten 9?egern auS.

3n Segleitung be6 Dberften ©ilpin gingen tt)ir

^a<i)mittaQ^ ju bem Äir^l^of in ber 93orftabt, meieret

tnfofern bie S3eac^tung beS 9ieifenben t^erbient, al6, bd

bem fumpftgen SSoben, bie ©raber über ber @rbe fxd)

beftnben. ©ie werben Defen genannt, unb in ber

Zi)at gleichen fie fold^en. 3^^^^ ^^i^^ ^^^ 9)tarmor

nid&t gefpart; aber nietet ein einziges 2)enfmat ber Äunft

ift ba äu finben, weld^ed an bie 33egräbntpplä§e t>on

9Äünd&en, granffurt unb SBerlin erinnern fönnte, ober

an ben Sampo ©anto t)on$tfa, (Sid^en^Sltteen, SWag^

niolen unb S^preffen befc^atten bie ^fabe, welche ftatt

beS ©anbeS mit SJiufi^eln beftreut ftnb. (Sinjelne

©raber aud^ jinb mit SStumcn gefdbmüdft.

3*
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2(uf bem diMmQc befa^en mir un6 bie ©aöfabrif^

in tt)elcber ^^arbige befd^äftigt merben. Sludb ber 3n;?

fpeftor mar ein Sieger iinb er befcbrieb mir mit großer

©enauigfeit ben ^rocef ber 3"bereitung be6 Oafeö.

Sd^ fonnte mid^ in ber ©tabt niefit redbt ]^eimif(^

fül^Ien. 2)ie Sümpfe^ meli^e fte umgeben, biebunfelen

S^i)refCen unb bie Sumpfeid^en, beren 3^^^i9^ ba^

graue fpanifc^e 9Jcoo6 iibermud^ert , tierlei^en i^r ein

metand^olifdbe^ 9(eufere. ^aft mu^ man glauben, binter

lebem 93ufcbe (aure ber Xot>.

($£)e ber laQ noc^ graute, f)atten mir t>a^ 93ett

tierlaffen. Äoffut{), ®i(pin, $ul6f9 unb id), ful^ren

nad^ bem mol^lbefannten ©d^lacbtfelbe t)on 9teuorIean6.

9Bä^renb ft(^ bie ^erren mit ber Strategie be6 ^lai^e^

befc^äftigten, erquitfte id^ mi($ an ^em ©ufte ber gjefen

unb S^inabäume, meldte ben Stufentl^att an biefem Drte

anf3enet)m machen, ©itpin jeigte unö ben ©raben, mo

auf 33efebl beö ®enera(6 3acffon über "^adjt t}\e be^

rühmte Scbanje t?on Saummotlen^Saüen errichtet

mürbe, I)inter ber bie amerifanifdf)en Sdbii^en ftanben

unb if)re Äugeln fieser in bie 9ieif)en ber (Snglänber

fenbeten. 2)ie (SngIän^er fat)en mit ©eringfc^ä^ung

auf bie amerifanifc^e Slrmee f)erab, unb ba6 mar eine

ber Urfad^en il^rer 9iieberlage. 3d^ beforge, baf tro^

beö mad^fenben 9Serfet)r6 mit ben SSereinigten Staaten^

bie 9)ieinungen, meldte man ienfeitS be6 Dcean^ t)on ben

Slmerifanern begt, feine^megö rid^tiger gemorben ftnb.
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2)ie (Snglänt)cr unterfc^ä^en bie Wia^t ber SSereinigten

Staaten, mlä)c minDeftenö mit Siuplanb unl> granf^

reid^ in einem Stange ftet)en, SBenn bie 2(menfaner

in i^ren Slrmee^Subgetö nic^t mit jenen Staaten miU
eifern, fo n)if[en jte, baf il^re Sürgemef^r nic^t nur

für bie 93ertl)eibigung
, fonbern aud^ für il^re @robe^

rung^pläne tjollfommen an^reid^enb ift»

2i5df)renb Sacffon feine SSefel^te gab, fam ein rei^

c^er ^flanjer inö Hauptquartier unb beflagte ftc^ bar^

über, bafs man feine 23aummollenbal(en ju ben Sd^an^

Jen t>ertt)enbe. (5r »erlangte eine ©ntfc^äbigung für

feine äJerluftej aber 3acffon, ber „old Hickory", un*?

terbrac^ feine !Demonftrationen mit ber grage; ,,®inb

bie SaKen 3{)r @igentf)um?" „„3a"", antwortete

ber ^flanjer. „9iun, fo nehmen Sie eine 33üd^fe unb

»ert^eibigen ©ie 3l)r (Sigentt)um!" Der ^flanjer folgte

jwar bem ?ltati)e nic^t, alö jeboc^ iDenige Siage nad^

ber ©(^(ac^t Die 9la(tric^t t)on bem grieben^fc^luffe

eintraf, ba fonnte er feine ^aßen nac^ Sit>erpoo(

fc^icfen unb m guteö ©efd^äft bamit machen, benn

eö tvax bie erfte Sabung, welche na(^ bem Äriege in

bem englifc^en »Isafen einlief.

3c^ n)ünfd^te ju tt)iffen , n)eei)alb nid^t bie Snglän^

ber im 3af)re 1812 ben SSerfuc^ gemacht, bie fc^marje

S3et>ölferung jum Slufftanbe ju bringen. „(Sinen fot^

djen SSerfuc^", fagte ©itpin, ^/l^atten tvix nid^t ju

fürd^ten. 3)ie ©ftat^en ftnb im Sanbe mit jerftreut.
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©ie tonnten ben (Sinfliiffen Der gremDen nid^t aud^

gefegt fein unb um fie erfolgreich ju bearbeiten, f)ätte

man met ^eit unb einen guten ^tan nöt^ig gehabt.

3{>r aiaterlanb aber ift 5(merifa, fie fühlen i}a^ unb

lieben if)re ^eimatf). 2ßir errichteten jmei 9?eger^

bataiüone, unb fie fi^lugen fxi) ivadcx. Sllä bie 9Ser^

faffung t)on 3nbiana bie freien (äc^marjen "oon ben

©renjen beS ©taateö tt)ieS, beflagte fic^ in 9Ba^

fl^ington ein 9?eger öffentlich mit ben SÖorten: 2Bed^

I)alb tt)erbe ic^ t)on einem ©ebiete ber Union auö>

gefc^loffen. 2)luf ic^ burc^auö meine ^eimat^ n)eni^

ger lieben, tt)eil meine 33orfa^ren in Slfrifa geboren

ftnb?"

Der 2Beg t)on bem ©d^lad^tfelbe fii^rt an einer

Äaferne vorüber, \velä)c einer fleinen S^ftung ät)nlicl^

i]t ©ie foU, nac^ ber 3(eu^erung eineö Dfficier^, bie

©tabt bef)errfc^en unb t)k militairifc^e äRac^t in ben

©tanb fegen, einen Slufftant) ber ©cl^tt)arjen o^ne

@cbtt>ierigfdt ju bämpfen, Xlie ©ebäube finb gut ge^

I)alten. (Sin ^o^pital, n)elc^e6 minbeftenö lOOOÄrante

faffen fann , i]t bamit t)erbunben, 2Bäl)renb beö meri^

fanifc^en Äriege^ tioax baS gort völlig befegt, jegt leben

nur einige Snt^aliben bort.

Slm heutigen 5ftac^mittag bat ii) unfern 8lbjutanten,

mid^ nac^ bem ®flat)enmarfte ber ©tabt ju begleiten*
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(Sx bemerfte jwar, ba^ ein foli^er ntd^t eriftirej aber

bie ®flar>enl)änbler befigen gäben, n)0 \tatt ber gabrif^

n)aaren 9Jien[c^en jum Äaufe bereit [teilen. @iner

biefer ©ropi^änbler tvax mit meinem Begleiter befreun^

bet unb [o gingen mx benn l^in ju i^m, um feine

SJorrätl^e ju betrad^ten, 3d^ l^atte nun einmal ben

aßunfc^, bie Snftitution ber ©Hauerei aud^ in allen

it)ren (Sinjcl^citen fennen ju lernen} aber i^ bin nk^

maW in meinem icbm fo t)erlegen
, fo morlarm gen^e^

fen, als in bem ^ugenblicfe, wo id^ bem @flat)en^

^anbler gegenüber ftanb. 3d^ rt)u^te nid^t red^t, tt)ie

X(t) meinen Sefud^ rechtfertigen unb entfc^ulbigen follte.

3d^ fagte i^m, ba^ eö in meinem SSatertanbe feine

©c^marjen gäbe 5 eö interefftre mic^, unt>erfaufte Sieger

iu fel)en, obfi^on ic^ nid^t im entfernteften bie Slbftd^t

Ibege, einen 3)?enf(^en ju faufen^ Der ,g)anbler tt>at

fe^r l)öfli(^ unb jeigte unö bereitmilligft feine 2ßaare*

3)ie ©Hatten paffirten StetJuej SÄanner unb Änaben

im reinlid^en blauen llebertt)urfe unb mit ©d^u^en be^

fleibet, bie grauen unb 3)?abd^en im bunten Äalico^

fleibe, baö ^aar forgfältig gefämmt unb gelodt*

Sin fd^lanfe6 Waiä)en mit einer gelblid^ braunen

@ejt($töfarbe glaubte mal^rfd^einlic^, iä) wolle einen ;

^anbel mad^en unb ba id^ i^r ju cont)eniren fd^ien, .ll

fo tt)at fte alle^ SÄöglic^e, um mir ju gefallen* 3d^

fagte xi)x jcboc^, ba^ id) nid^t in Slmerifa wol^ne, Sluf

meine grage, tt)aö fie arbeiten fönne? antwortete fie,



48

baf fte t>on alfen Slrbeiten ein tDenig t>erftel)e. !l)er

größere Zi)di ber ©(^marjen tt)ar auö SJirgimen unb

(Sübfaroltna.

9?euDr[ean6 ftet)t nic^t au6 n)ie eine @tabt beö

©üben«. 9J?an t)ermift bie 33a(fonö, bi^ SSeranbad

unb flai^en Däd^er Italiens ; man erb(i(ft^feine.iBrun^

nenanfagen, feine ^axU unb eö ift fonberbar, baß in

einem fo brüdenb njarmen Sanbftrid^e bie geute fo m^
nig für Äül)Iung unb (Srfrifd^ung forgen. 2)ie ^erren,

meldte in ben @efc^äftöf)äufern unb im ®flat>enl^anbel

befc^äftigt ftnb, flimmern ftc^ tt)enig um bie Siempera^

tur
5 fte fauen unb raucben fortmal^renb* unb fdblenbern

9lad^mittagö unb 9(benb6 in ben Straßen um^en !I)ie

!Damen t»er(ajfen fetten t>or Sonnenuntergang ba6

3immer. 3m Zi)caicx erf{i)einen fte gefc^marft^oC mi^

gefleibet, mit Äränjen gefi^mücft unb 33(iimenfträußdben

in ben ^änben. 21(6 Äoffutt) in feiner Soge erfd^ien,

n)urbe er i>on bem größeren Zi)eik ben)ißfömnet. Den

garbigen ftnb nur ©i^e in ben oberen ©alerien ge^

ftattet unb obgleivi^ man mir Sinige M fef)r t>ermö^

genb bejeic^nete, fo l^atte i^nen boc^ ba6 ®elb meber

bie ?ogen nod^ ba6 parterre öffnen fönnen.

IV. Öefud) auf finer ^flan^uug.

— Slpril, 1. Sluf meinen 2l5unfc^ , eine ^flanjung

ju befud^en , erf)ielten mir i^on §errn ^ , einem reid^en
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Äaufmanne, eine (Sintabung nad^ feinem benachbarten

ganbftfee am aÄiffifi^)pi; n)äf)renb baö 5?o(f ju einer

großen SBerfammlung eilte, n)OÄoffut^ fprec^en n)otlte,

ging id) mit feiner @emal)tin unb ^ßul^f^ an 93orb

beö ©d^iffeö. 6ö befanb fic^ bort ein ^flanjer, mU
c^er ^errn ^. erjä^Ite, baf er einen fel^r üortt)eit^af^

ten ^anbel gefd^loffen f)abe. 2)rei t>irgimfc^e SÄäbc^en,

bie fo ftarf feien, //baf fie baö §o(j ju ben 3äwnen

I)auen fönnten" unb "oon benen feinet 20 3at)re alt

n)are, l^ätten il)m px. ©tüd nur 800 Dollar gefoftet.

(Sr rief fie auc^ l^erbei unb, vok eö fc£)ien, mit i^rer

Sage t)ollfommen jufrieben, betradbteten bie Wat)ä)m

n)ol)lge|ällig iljre neuen Äleiber, @iner !Dame, bereu

(Altern eine grofe ^flanjung bei 3Batom9iouge befafen/

briicfte ic^ mein SBefremben auö, t)a^ man bie Äinber

»on ber SRutter, ben 9Jiann t)om äBeibe trenne* ©ie

entgegnete mir, ba^ ein guter ®flat)en^alter niemal*

biefen ©d^ritt t^ue, benn bie öffentliche SÄeinung ftrafe

einen fo ]^artl)eriigen SKenfd^en mit aSera(^tung. 2)a6

®efe^ läpt aud^ bie ^^rennung beö Äinbeö t)on ber

8)futter öor feinem jel)nten 3al)re nic^t juj bann aber

muffen ftd^ bie Unglücflid^en fügen. 3c^ backte mir,

bie @efiil)le ber @flat)en feien t)ielleic^t abgeftumpft^

fo bap il)nen bie Trennung weniger fd^wer merbe^

allein bie 2)ame überjeugte mid^ »om @egentl)eil.

^err^. befi^t neun t)erfd^iebene ^flanjungen, 3)aö

@ut, n)elc^eg mx befud^en tooltten, t^atte er erft t>or
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Äurjem einem granjofen abgefauft. gr ^ielt bort nid&t

meniger afö 180 Sflat^en. S^^^ä^g bat>on ftnb fd^on

a(t unb etma fiinfjig nod^ Äinber; über t)unbert ar^

betten, 9D?an fagte, ba^ ein (BUcii>e jäf)rlic^ fünf biö

fed^ö 35alfen 23aumn)oße bereiten fönne. 2)ie 9?adbt

n)ar [c^on f)ereingebroc^en, alö n)ir [anbeten. @in

$fab burci^ ben ©arten füf)rte in bae fleine t?on ^olj

gebaute »I^auö, beffen QSorberfeite mit einer t)on Sau^

len getragenen ©atterie einen gefälligen Sfnblicf ge>

n)at)rt. (So ftanb gerabe ein ©ewitter am §immel;

alö mx eintraten. 2)onner unb 33li^e folgten rafd^

aufeinanber unb ber biegen fiel bid^t f)erab5 aber bie

Suft tt)ar fo füM unb buftig unb bie Söo^Igerüd^e,

n)e(d^e nac^ bem ©ewitter bie 9iofenbüfc^e unb S^ina^

bdume auöatl^meten, warm [o angenel^m, ba^ id^ gar

nid^t mef)r an bie brei giebermonate, an bie „tobte

Sa^reöjeit" 9?euorIean6 badete. 3)er SDiiffifippi raufd^te

jtt)ifdE)en feinen ^of)en Ufern ba^in unb bie ^cü erleuc^^

Uten !l)ampfer fa^ id) wu ^anbex\(i)lö^(i)m burc^ 1)ie

g(utl)en gleiten.

^err »g). bemerfte junädfift, ba^ er noc^ t>or 5tt)anjig

3a]^ren bie @flat?erei für t)erberb(ic^ unb fünbig ge^

l)alten unb feine (EHat)en, ettt)a 5n)an5ig gamiüen, frei^

gelaffen l^abe. ©ie wären aber nii)t gut fortgefommen j

benn bie (gc^marjen fönnten mit ben SBeifen nid^t

gleichen Schritt l)alten. Sie bitten fid^ il)m aud^

tt>ieber angeboten unb ftd^ bereit erflärt, fürÄoft, Äfei^
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bung unb 993oI)nung ju arbeiten, mnxi er i^nen nur

bie 3^reit)eit laffe. Stuf biefen äJorfdblag ging unfer

Sreunb jebod^ nic^t ein, (Sine betJorjugte ^(af[e tpagte

er unter ben 6Hat)en nid^t ju fc^affen; feiner 2(nftc^t

na($ x\t eö notl^nxnbig, bap t>oöfommene ®Ieici^I)eit

unter ben Slrbeitern ^errfc^e, ©elbft bie hellfarbigen

ftnb, mit @c^n)aräen ))ermengt, nic^t taugli^ unb ge^

n)innen einen ^erberbli(^en ©influp auf ben ^flaujun^

gen. So t)at er benn bie 3bee, alle feine Sftoen

nac^ unb nad^ ^n befreien, aufgegeben unb beftrebt

fic^ nur, it)nen ba6 geben erträglicher ju machen,

//ÜReine Sflat)en", fagte er, „werben in einer SBejie^

l)ung beffer unb in anderer 33eäiel)ung fc^lec^ter bel)an^

belt, al6 e^ gen)öl)nlic^ ber gall ift.''

^//rSBie fotl i^ ba6 ^erftet)en?"" fragte iä).

f/3d^ tt)ol)ne nic^t bei if)nen", ertvieberte er. „©ie

ftel)en unter ber @ett)att t>on 8luffel)ern unb tt)erben

nidt^t fo gut »erforgt, al^ e6 gefd^äl^e, wenn ic^ in

eigner ^erfon i^re Sebürfniffe befriebigen fönnte."

3)ie ©flat)en auf biefer ^lantage fpred^en meift

franjöfifd^ unb finb Äatl)o[ifen, benn i^r frül)erer

(Sigent^ümer tt)ar ein franjöftfd^er Sreole. @6iftmerf^

n>ürbig, ju fe^en, tt)ie bie ^itkn ber ^erren auf bie

Sflat^en mirfen. !l)ie englifc^ [prec^cnben proteftanti^

fc^en Sieger arbeiten au^bauernber unb finb mit m^
niger jur 2:ragl)eit geneigt, at6 Die franjöfifd^en. 3m
Slllgemeinen bef)anbelt ber Sreole feine ,^auSffla^en
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beffer, al^ ber ©nglänber; aber bie gefbarbciter ^aben

audb me{)r unter ben 8(u6briidE)en feiner Seibenfc^aft

ju butben, meldte feine ©elbgier iibertt)iegt

2)aö Slbenbeffen n)ar ein „creolifc^eö." ©efliigel,

Gier, Satter, 2lffe6 n)a^ in Souifiana probucirt it)irb,

ift „creolifd^" jum Unterfd^iebe t)on ben eingeführten

2(rtife(n. 2)ie (Europäer t)crftet)en jumeilen unter ben

SiÄuIatten au(^ Sreolen , aKein e^ ift baö ein Srrt^um,

iDeld^en man in ?ouiftana, n)ö bie ?friftofratie ber

^arbe noc^ mäd^tiger if!, a(g ber !Doöar^ganatiömuö,

fel^r ju t)ermeiben f)at. 33eim 9J?a(e bediente unö ein

faft ganj meiner @f(at)e unb ein alteö l)elIgcfärbteS

Sßeib, n)el(^eS bie Sfmme ber grau ^. get^efen mar.

3^re ©ebieterin hatte fie ni(^t allein befreit, fonbern

ihr aud^ eine garm gegeben; fte ift aber Der gamilie

fo febr ;\uget^an, baf fie bei it)r blieb.

1)ie Sieger beft^en einen fleinen ©arten unb l^atten

geber^ie^, n)e(dbeö fie if)rem »!^errn t)erfaufen. grau

^. bemerfte mir, ba^ bieö allgemein fo ©ebraud^ fei.

2)te ^flanjer l;ielten e^ il^rer nic^t miirbig, geber^ie^

iu beft^en unb aufäujief)en unb überliefen ben Sinken

il^ren ©flauen, ja, fie geftatteten il)nen fogar, bie @r^

jeugniffe beö ©artend an t)orüberfa^renbe ©am))ffc^iffe

ju üerfaufen unb auf ben SÄartt üon 9ieuorleanö ju

bringen; freilieb nic^t ol)ne bie gefc^riebene Srlaubni^

i^reö §errn ober be^ 9(uffel)er6. 2)ie meiften Sfla^en

t>erf0n?enben i^r ©elb an ^u§ unb nur vt>enige er^
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fparen ftc^ eine ©umme, um ft(^ frei ju faufen. ©inige

®flat)en t)e^ §errn ^. maren im S3eft§e t)ön me^r

a(6 50 2)oB[ar baarem ©etbe. 2ßir {)örten aud^, baf

in ben ^auö{)a(tungen ber !l)amen t>ün 9?euorlean6

für jebe ©efd^äftigung eine befonbere Sf(at>in gehalten

tDerbe. !Die eine foc^t, bie anbere \va^(i)t, bie britte

näf)t unb eine t)ierte fleibet bie ©ebieterin an. !l){e

fonftige ^anbarbeit im §aufe n)irb t>on ben männ(i($en

©flauen t^erric^tet. 2)ie fleinen 9iegermäbc^en i^ertre^

ten bie Stelle ber puppen. !l)en 2)amen bienen fie

jur 33e(uftigung , tt)enn Uc Sangctt)ei(e täftig ttjirbj fie

pu^en fie auf aüe mögUi^e SBeife l)eraui^,

,,Unfere Äinber", fagte grau ^,, „werben burd^

unfere ^nftitution t)erborben. ©6 ift fc^mierig, fie gut

JU erjiet)en; fie ^aben nid^t Suft, fic^ fange ernft ju

befd^äftigen , benn fte l^aben ftetö bie (Sflat^en t?or

Slugen unb v^erfaffen fic6 auf fie fc^on friif)jeitig. Sin

jn)c>Ifjä]^riger Änabe mäfdbt fid^ nidbt einmal felbft»

9)iein ^auölef)rer befal)! jebocfc cinft einem ®!lat>en,

tt)e(d^er ©pielfamerab meinet (Sof)ne^ n^ar, ba^ er bie^

fem nicftt bei jeber Äleinigfeit ju !l)ienften ftel^en folfe.

Sa mxQCxt ftdb ber @f(at)e aud^ fofort, einen 2;runf

SBaffer au§ ber Sifterne ju ^olen. SÖenn bie (Sflai^en

freunbtid^ bel^anbett n>erben
, fo banfen fte baö mit

Uebermut^ unb Zxoi^^

2Bir befat)en geftern SÄorgen bie ^flanjung genauer,

^inter bem ^aufe liegt ein Orangenlfeain, welcher im
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tiergangenen 3a^re 300,000 Drangen geliefert i)at

3n biefem 3a{)re l^atte bie Äälte nac^tt)eilig auf bie

Säume gemirft. SÄan ftef)t auf ben $lantagen faft

nur Orangenbäume, benn bie 5)8flanjer fordeten, ba|i

bie Äinber, benen ber @enu^ beS Dbfteö nid^t untere

fagt tt)ert)en fann, bie unreifen griid^te effen unb ftd^

bem gieber au^fe^en mürben. 9luf unferem SBege ju

ber ^nda^abxit befud^ten tvix bie glitten. Sie finb

feljr ärmlidbj aber ^err ^. lix^t beffere an il^re ©tette

fe^en unb einige ber neuen aBof)nungen fte{)en fc^on

fertig ba. ^d) äußerte, ba^ er ftc^erlic^ einer ber

beften „SÄafter^" fei, ba er fo fel^r für bie 33equenu

lid^feit feiner Seute beforgt wäre. !l)iefe SSBo^nungen,

meinte jebod^ ^err ^ , finb ein gut angelegte^ Äapi^

ialf benn tiie @efunbl)eit ber Sieger mirb barin nic^t

gefäl)rbet. 3m Slugenblidf ftanben bie ^ütten leer unD

nur in einigen fanben mx grauen mit il)ren ©äug^

lingen befd^äftigt. (Sineö ber ^äuöc^en tvax bie SBol^^

nung eine^ faft l)unbert 3a{)re alten Sieger^, iDelc^er

bie jungen, il^n umfd^märmenben, ^üt)na^en pflegte.

SBie man unö erjäl)tte
,

Qci)t er noc^ oft in ben @ar^

ten unb gräbt, unb atö ii)m ^err .§. einft fagtc, baß

er biefe Slrbeit rüftigeren ^änben überlaffen möge, er^

n)ieberte er : 3c^ muß arbeiten, bamit Sie nad^ meinem

JJ^obe fagen fönnen : id^ ^abe einen guten alten 9iigger

t^erloren.

!I)ie Äüi^e ber ^panjung ift ein fe^r großem @e^
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bäube. 3)te ©peifen für atte 2(rbeiter (für jeben ^4

$funb g^meinefleifd^ in 9?ei6, (Srbfeu ober anberem

©emüfe gefönt) merben t)ier in grofen Äeffelu jube^

reitet. !Di(^t babei ftel)t ein (eic^t gebauter Sacfofen,

tt)orin tdglic^ ba^ S3rob gebacfen mirb. 9?ac^mittagö

fc^icft man bie ©peife in6 gelb ^inau6, n)o ben ®fla^

t)en eine ©tunbe ^eit für baö 9Äa{)l unb eine ätt)eite

für bie Dtube geftattet ift. !Die Sieger äief)en gefatjeneö

©ci^tt)einefleifd^ unb ©pecf allen ©peifen ^or; jte tt)er^

ben t)on jebem anberen gleifd^ unb t)om gifc^ balb

franf. §ier erl)ietten fie fo t)iel Äornbrob, alö i{)nen

beliebte. 3($ foftete bat^on ein menig unb fanb ci

bem ?Polenta ber Italiener unb bem Tlobe ber 2Bal^

lad^en ä^ntid^. Sine ©c^aar t>on fleinen fd^marjen

JSeufelc^en l)ocfte in ber Äüdbe, um l)eife6 Äornbrob

ju effen. ©ie maren fel^r f(^mu§ig unb f^ienen fid^

in bem Drede ju gefallen, n)ie bie 3ig^wtt^^t^it^tt.

3n einem offenen 2Bagen ful)ren n)ir ju ben 3ucfer^

felbern, t)on ben ^erren ju 9]ferbe begleitet. !l)er

?(uffe]^er, ein l^etlfarbiger bucfeliger Äerl, ml(i)ex ben

Hafftfd^en 9?amen »Isomer fül)rte, ging t)oran mit einer

^eitfd^e bewaffnet, bem©t)mbol ber füblänbifd^en Sluto^

rität. !Die gelber tt)urben gepflügt. 2)er reid^e bun^

feie ?(llut)ialboben tt)urbe im Slllgemeinen in einer

aBeife bearbeitet , meiere nod^ QSieleö ju tt)ünfd^en übrig

lä^t, namentlid^ ift noc^ eine ©rfparnif an 2(rbeit6fraft

moglic^. !l)er ^flug mar nad^ altem ©ti)l gebaut unb
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n)urbe t)on t?ier 9)iau(efeln gejogen. Sin Sanbmeffer,

je^t ber SSewaUer beö ©uteö, jeigte unö, n)ie t)iet

Sanb burd^ bie ^Drainage in bem legten 3al)re ge^

n)onnen ^t)orben. Stber (angö ber ^flanjung mad^t

ein t)on großen @idE)en befc^atteter Sum^f, bie ^cu

mati) ber SllligatorS unb Älapperfc^Iangen, nod^ eine

bebeutenbe Strecfe SanbeS ganj unjugänglid^. !l)a6

®ut umfaßt 1,600 Slcfer culti^irten Sanbeö unb n)ir[t

jä^rti* 20,000 ^Dollar ab. !Die (Srnbte med^felt mit

2Binterrol)r, ®ommerro{)r unb inbif(^em Äorne.

35ei unferer 9{ücffe^r befud^ten mir ba^ ^ofpital,

eine ^ütte, n)ie aße anbern. Unter ber Pflege eineS

farbigen äßeibeS befanben [id^ nur brei Äranfe bort.

2)ie grau mar gutl)eräig unb fd^ien fte aufmerffam ju

bebienen. 3d^ fragte fte, me bie ©flat)en auf ber

^ßflanjung be^anbelt mürben?

„Bon mattre," antmortete fie, „boniie raaitresse,

bon jeune maitre, bon raange, bien traite.

„„Etes vous marriee?'^'^

„Oui, mon mari est dans les champs."

„„Est-ce-que vous Taimez?''*^

„Oui beaucoup, iui beaucoup plus jeune que moi.''

„„Allez vous ä Teglise?^

„Rarement, je ne puis pas quitter rnes malades.

Mais les autres vont a Teglise, il y en a une, ä une

heure d'iei.

SBir fprac^en bei ber »g)auö^ätterin in i^rer Keinen
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2Bot)nung t>or, tt)o fte mit i^rer %o(i)tcx unb mit i^rem

@o^ne, bem burfeligen 5lu[fef)er, (ebt, midien man lieber

Slefop a(ö »!g)omer nennen möchte. ($r fprad^ mit großer

aSerai^tung ^on ben Siegern. „(So ift fauleö aSoIf/'

bemerfte er fur^, unb al6 ic^ fragte, ob bie ©Hatten

ftet^ ge))eitfd^t n)ürben, tt)enn fie nid^t fleifig arbeiten

n)olften, er^mberte er: „nein! SÄabam, fte merben fel^r

gut bebanbettj aber mx fönnen nic^t anber^, alö fte

jumeilen burd^peitfd^en; tt)enn fie ftet)(en ober jid^ pxü^

geln. !l)er eine tDÜrbe ben anbern nieberftec^en, mmi
tt>ix nid^t mit ber ^eitfd&e bajtDifc^en fd^Iiigen,"

2)ie §au6]^a(terin fonnte jwar (efen, aber nic^t

fd^reiben. 3f)re Äinber finb im ^aufe i^reö »!^errn

^ollfommen unterrid^tet morben. (Sine ©c^ule für bie

©Hat)en gibt eö f)ier fo tt)enig , alö auf irgenb einer

anbern ^flanjung in ben SSereinigten Staaten. *)

*) Dr. Sartn)rigf)t i>on 9leuorIean§ fpricfet n^ über bie ^Sffa^

ueret fo(c^ent»erma§em fe^r beftimmt auö: „Sßenn t)ie Sflai^eu gut

bemäntelt trerDen, x\>oi}i c^tiiäijxt um gefteiret mit '^venut)ül^ »ev^

fe()eit, um tie ^Mdjt ])\nt>md) eiu fleiuc^ geuci 5U unterbatteu,

wenu fie in gamilieu abc;cfd)iet)en n)ert)eu, uut) jeDer gamilie ein

eignes ^auö gegeben, wenn i^nen nid)t geftattet mx^ , ^cid)H

um^er ^u fc^tDdrmen, 9lacbbarn ju bcfud^en unt> beraufc^euDe @e^

trdnfe 5U genießen, wenn fie nic^t mit 5(rbeit übertaten unt nicl^t

bem 2öed)fe( beö Sßetterö ^u febr ausgefegt werben, fo finb fie

{ei^ter alö irgenb ein 35olf berSBett ^u be^errfc^en. SSennMcS

biefcd gefcf)iebt unb eö ^eigt fid) (lintx jum 2^ro^e gegen feinen

Jperrn ober 5tuffeber geneigt, nun fo uertangt ihr eigeneö 33efte9,

ba§ fte beftraft werben, hi^ fie wiebcr in t)k unterwürfigfte ^a^t
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9^ac^ einem ffeinen Smbif hi)xten mx längö ber

^ot)en Ufer be6 SKiffifippi in bie Stabt juriicf. Slüe«,

n^aö i(^ bei biefem 8(uöfluge gefef^en l^abe, brad^temic^

ju ber Ueberjeugung, bap »g)err ^. einer ber beften

©ftaüenl^alter beö Silben^ iftj aber id^ faf) aud^, bap

bie fel^r con[ert)atit)e ,,9Zorbamerifanifd^e SRunbfd^au/'

n)el^e nod^ fein ©liblänDer beö Slbolitioniömue ange^

f(agt^ üoHfommen im ütcä)te ift, mnn jie fagt:*)

„Das ift ber glud^ ber ©fiat^erei: fie erlaubt ben

@f(at)en jic^ fo mit ber Sit^ilifation ju näf)ern, als bie

9Serl)attniffe erforbern unb geftattenj bie inteßigentefte

3(rbeit ift aud^ bie profitabelfte. Slber bariiber I)in^

auö erfticft fie jeben gunfen einer geiftigen moratifc^en

Slufri^tung, n)eldbe bal)in füljren tviirbe, ben ^nftinft

ber grei^eit ju ern)ecfen. @ö l^anbelt fid^ nid^t barum,

baf ber (Sflat>e tt)o{)l gefleibet unb genäljrt tt)irb, fcn^

bern barum, baf biefe ^nftitution ftc^ erl)ält, inbem

jte bie ©r^ebung be6 ®flat?en über eine Sitbungöftufe^

tt)e(c^e fo äi^rt^fic^ jrt)ifc^en bem 9)?enfc^en unb bem

!5;i)iere liegt, t>erl)inbert. @ö fommt nic^t barauf an,

bap eg unter ben äWenfc^en, njeld^e in anbcrn 3?ert)ätt^

jurürf^eirorfcn fint». 5n tiefer ^age fc^einen ftc kftimmt, für ade

ßetteu JU leben, unt f6ün ihr 6tammi>ater ert)ie(t ten 9iamen

üanaan (l)er untcriDÜrfigc Jlniebcu^er.) Sie braud^eit nur in

jenem 3uftvinre ^ebaltcn unt tt>ie jlinter bebanteft ju roerüen,

mit @üte, Ülufmerffamfeit unt» SO^lenf^üd^feit , um tlc ror jetem

g(uct)tverfud)e abzuhalten.

*) North American Review, N. CLIII, October 1851, p. 352.
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niffen (eben, Unmiffenbe gibt, unb fold^e, bie tt)r ganjeö

Seben lang ber (Sntbe^rung ^rei^ gegeben futb , fonbern

barauf, baf bie ®Hat>erei eine 3n[titution ift, tt)elc^e

flc^ nur bel)auptet, inbem fte f^ftematifd^ 9)?enf(^en auf

einer niebern ©tufe ber (Sntmicfelung erl^ält, eine 3n^

ftitution, mlä)c burd^ baö ernftlic^e 33eftreben, SÄen^

fd^en ju erjie^en, ju einem l^öl^eren gei^

fügen Selbftbewuf tfein ju bringen, tjernid^^

M werben tt)irb. iDiejenigen, t^elc^e um i^rer eigenen

SBequemlic^feit n)ißen, nur für i\)xc Stu^e, il^ren pdn^

niären 9Sortf)til eine 3nftitution me Mefe ju ert)alten,

ftreben, I)aben natürlich nic^tö 3(nbere6 ju ermarten,

a(^ bie aSeracbtung ber ganjen c^riftlic^en SBelt."



I. ittobtle.

(ßu^ bem 3;acjebucf)c ber ^xavL *pu(6!i;.)

Äoffutf) erhielt auf te(egrapl)i[d^em SBege bic 9iacl)^

ric^t auö Softon, ba^ bie ©efjion ber gefe^gebenben

SJerfammhmg beö ©taateö, n)elc^e i^n nad^ Softon

eingelaben, weld^e alle feine SÄeinungen in einer ber

beften ©taatöjeitungen, bie für bie ©ac^e Ungarns

gefc^rieben umrben, ^ertf)eibigt l)atte, n)at)rft'l^einlici^ in

ben nad^ften SÖod^en t>ertagt werben mürbe. S33ir

mußten beSljalb unfere 9iücffel)r nac^ bem 9iorben be^

fd^leunigen. ^m 1. 5l))ril nal)men mir t>on unfern

greunben, inSbefonbere t)om Dberften ©ilpin, ?lbfc^ieb.

(Sr ift ein t)ortrefflicl^eS Sorbilb ber „Pioniere" beö

SBeftenö, meiere im £)ften tx)ol)nen, um r)ort mit bem

Pfluge, unb i)iex mit bem Sd^merte il)rem SSaterlanbe

gu bienen» Sr l^atte an bem merifanifd^en Äriege Xi)dl
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genommen, unb n)ar burd^ bie oben Steppen beö SBeften6

nad^ 9teu^9Äenfo unb in ba^ ^erj t)on (S{)t{)ua^ua

\)orgebrungen. Unfer freunblid^er Slbjubant, ber Dberft

ber WlUii, ein gemiitl)lid^er !Deutfc^er, mldi)\:x t{)eo^

retif(^ bie ©f(at>erei t)ern)arf, babei aber mit aßen

©f[at?enbefi§ern unb ©flat^enl^änblern fel)r befreunbet

tt^ax
,

glid) ^errn ®ilpin in feiner 33eäief)ung. SBenn

fid& ein Ungar an i^n n)enbete, unb ii)n mit „Äamerab"

anrebete, fo offerirte er freunblid^ft eine ^at^anna^*

ßigarre; aber afö mx if)m beim Slbfd^ieb fagten: mx
l^offen ©ie einft an ber Seite Äoffutf)^ n)ieberjufel)en;

mnn ber Äampf beginnt, ba ern)it)erte er : meine Sieben,

id^ gehöre ber SJtilij an; mein Slemtc^en ift foftfpielig

genug, benn id^ muf meinen ganzen Stah tractiren;

aber id^ mag ni(^t in ben Ärieg jie^en; i(^ bin ein

©efd^äft^mann

!

Sluf ber (Sifenbal)n ful^ren tt)ir nun jum ??orben,

Iäng6 beö fumpftgen 35oben^ mit feiner üppigen ^(ora;

(Sieben, St)preffen, SBafferlilien, Sto^x unb bliif)enber

(Sactuö, ftanben im fd^önen S^mnde beö grü^HngS

ba« 9ta(i} einer t^iertetftiinbigen gafirt erreid^ten n)ir

ben See ^onti^artrain unb beftiegen ein 2)ampf6oot,

tt>elä)e^ un6 über ben rul^igen 3BafferfpiegeI an ^Jßa^ca^

goula, einem fleinen ®eel)afen be^ Staate^ 3}?i[[tftppi,

tjorüber — jum ®olf trug. SÄan fagt, ba^ an ber 90?ün^

bung beö $aöcagoula feltfame melobifc^e Siöne über

bem SBaffer get)ört tt>erben, tt)etd&e au§ ben ©rotten
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unb ftd^ Mufeln, aufjufteigen fc^einen. Der ©age ber

3nbJaner jufolge, n)urbe {)ter ein ganjer Stamm burdf)

feine unerbittlichen geinbe, bie 9?atc^eä, in ben ©ee

getrieben, unb bie Älagen unb ba6 Dtad^egefc^rei ber

in ben SBogen begrabenen Ärieger tönt nun en>ig au6

ber ^iefe.

?luf bem SBoote befanb ftc^ bag n)al)re Driginal

einer \)alh cit^ilifirten 9totl){)aut; eine ebenfo intereffante

a(6 eigentf)ümlic6e Srfc^einung. (?in Sl)oftatt), ftolj,

ernft, fd&meigenb, in [einem jerlumpten rotf)en ©emanbe,

ftanb ba, ben europäifc^en @i)Iinberf)ut auf bem Äopfe,

SK6 tt)ir bei a^obik anfamen, trat er mit SBürbe ang

Ufer, inbe^ feine „©quatt)" unter ber Saft eineö großen

S5iinbel6 feud^te, melc^e^ n)af)rfct)einlici^ all' i^r 93er^

mögen in ftd^ fiito^. @ö leben menig 3nbianer im

©üben; bie großen ©tämme ftnb nad^ unb nad^ über

ben 9J?ifftfibpi gegangen. 3)ie 3^it'üdfgebliebenen t^er^

faufen im Sßinter il)re 5PerIengen)ebe unb anbere ^anb^

arbeiten an bie ©täbter, unb beginnen im grüf)Iing

mieber if)r Sägerleben. Die 2Beiber ftef)en befanntlid^

bei einem 3äger^oIfe nic^t fel)r in 8ld^tung. 3)er ^unb,

votl(f)ex feinem ^errn ben gebend ;?Unterf)a(t })exbeu

fdiaffen i)i(ft, wirb am üifd^e unb am Äamin ber grau

t)orgejogen.

3u WobiiCf im Staate Sllabama, ftiegen mir um

9 Ut)r ?D?orgen6 an'g 2anb. 3n ben ©aft^äufern
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n)aren feine 31«^"^^!^ J" befommen. 2)a6 gröf te ^g)0tel

mar fur^ 5ut)or niebergebramit , unb alle bie Heineren

fdöienen überfällt ju fein 2Bir l^atten nic^t bie ?lb^

fid^t in ber ©tabt jn bleiben, unb erfunbtgten nnö

nac^ einem Soote, mit melc^em n)ir ben 9l(abama

l)inauffa^ren fonnten. S)a in n)enigen Stunbcn ein

©c^iff, ber f/^armer/' abfahren follte, fo liefen mir

nnfer ®epM in Sereitf^aft fe^en; aber biefer f^^ax^

mex" wax ein fo morfd^eö unbequeme^ gal)räeug, unb^

mie eö fd^ien, ni^t einmal fidler, ba^ mir eigentlid^

jur SBeiterreife menig 8nft l)atten. Äoffutt) fiil)lte fic^

unmot)t, unb jog fii^ jurücf; um einen Slugenblicf ju

ruf)en. SBä^renb id^ mic6 jum ©dbreiben nieberfe^te,

I)atten unö einige unferer 9?eifegefäl)rten t)erlaffen, um

t>or ber Slbfal^rt erft einen Heinen Spaziergang in tic

©tabt JU machen. SÄan l)atte fte bemerft, unb eö

t)erbreitete fiel) fd^nell bie 9tad^ric^t t>on ber Slnmefen^

l^eit be^ ungarifc^en Patrioten. 3)ag SSolf brängte jid^

JU bem ©d^iffe l^eran, unb erfuc^te Äoffutf), jubleiben.

Die vorne^mften Siirger traten fofort ju einem Äomite

jufammen unb erfc^ienen, um il)n unter bem 3ube[ ber

@inmoI)nerfdbaft in bie ©tabt ju fxil)ren. (gö erfolgten

freunblid^e ©inlabungen t^on meisteren !Damen an grau

Äoffutl) unb mid^, unb mir jöge^ten nid^t, einer grau

Se 3Sert, in \l)xe 2Bot)nung ju folgen, ©ie ift bie

SJod^ter be6 t>or]^innigen ©out^erneurS ^on gloriba^

unb eine fel)r gebilbete 3)ame. ©ie fprid^t nid^t nur
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me{)rerc frembe ©pracfcen, fte l)at and) einen bmum
t)ern^tt)ertf)en ©ebraud^ bafon gemacht, benn jte ift in

t)er Literatur be6 9(u6lanbeö fef)r 6en:>anbert, unb it)re

Iebf)afte Unterhaltung feffelt im ^oI)en ©rabe. ®ie ift

fein 33(auftrumpf5 ein feingebilbeter ®eift nnt) eine

anäief)enbe ©etranb^eit tDaren in it)ren 93en:)egungen

unb ihren 9(eu^erungen nid)t ju t)erfennen.

2Bir binirten an ber ^afel ber grau be^ beräl)mten

JRec^tögefel^rten ^f)ilipp^, be6 9}?itgliete6 ber gefe§^

gebcnben Serfammtung r>on 2tlabama. grau $()ilipp^ ift

eine t?on ben feltenen grauen, n)e(cf)e tro^ il)rer angel^

facf)fifc^en 33ilbung bie ganje 8ebl)aftigfeit beö (Süben^

jic^ anjueignen wffen. 3m erften Slugenblid unfereö 53e^

gegnenö, lenfte fte bie Unterf)aUung aud^ fd^on auf

bie (2f(at>erei. 3(^ i)abc \vict>cx\)olt bemerft, baf bie

Seute beim ß^if^tt^^^^^^^^ff^^^ ^^^^ gremben biefen $unft

abftcf)tlic^ berül)ren5 i\)xe 3nftitution ift freiließ auc^

mit i^rem Seben unb i^ren ©itten fo eng t)ern)ebt,

baf fie n)o^l miffen, mc fe^r biefelbe ein Stiidf i^rer

ßriftenj fei 5 e6 bleibt if)nen nic^t unbefannt, melc^e^

9Jtaa^ ^on ?(bfc^eu bie ©fla^erei in (Suropa l)ert)or^

ruft, unb bal)er fü{)ten fie fic^ immer gebrungen, i^re

Sage auöeinanber^ufe^en unb grembe aufjuflären.

90?an begegnet eigentlidb feiten einem 9)?enfcben f)ier,

njelc^er bie (Sflat>erei t)ertf)eibigt; aber Slße berufen fid^

auf bie @d^tt)ierigfeit, of)ne biefelbe fortjufommen. 35e^

fonberö fagen bie !Damen, fie fcnnten ol^ne ©f(at)en
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tttc^t leben ^ mld)^ ja bie öffentüc^e 3)?einung t>or

9Äi^f)anbhingen fdbiiße. (Sin Oentleman, bernn6 3laä)^

mittag^ begleitete, er^^äblte, baf einft eint- franäöft[d)e

Sreolin in 9^euorIean6 i^re Sflatien gequält unb ge^^

foltert i)abe. (Sine lange 3eit blieb ba^ unbefannt, big

einea 2^age6 in if)rer 2BoI)nung J^euer au^brad^. 9}Jan

brängte fic^ in baö ^au6, um bie foftbarften 3)inge

ju retten, unb fanb im oberen Stocfmerfe einen ©fla^
,

r>en gefeffelt unb gräulidb jerfleifi^t am Soben liegen.

Statt bie flammen ju (öf^en, mad^te bie 9Äenge ba§

^aug ber (Srbe gfeid^, tt)ät)renb man eifrigft bie grau

überall fud^te, um fte ^u t)ängen. ®ie trar entflol^enj

fte fonnte nidbt n)ieber äurücffef)ren, fonbern mu^te jto^

nac^ (5^anfrei(^ begeben« @in anberer ^err bemerfte,

bap er lange unter ben creolifdben ^flanjern gelebt

i)abe, unb ba^ fte gaftfreunblic^e, gro^müt^ige unb ge-

fällige Seute feien 3 bie (geladen tt)ürben jebodb oft mip

f)ant)elt unb in^befonbere gefc^äl)e baö ^on ben Äinbern.

2)ie Äinber auf ben ^ftanjungen liefen ftd^ in il^ren

?eibenfd^aften ni(^t jügeln. 9Äan bore fte unaufl)örlic^

bie @(f)tt)aräen anHagen, unb mnn fie nid^t untere

mürfig allen i^ren Saunen fic^ beugten, fo erfänben fte

falfd^e 35ef(^ulbigungen, um triumpl)irenb bie Slrmen

auöpeitfcfcen ju fe^en. 3)er §err, midier mir biefeö

erjäl)lte, n^ar fein ©egner ber ^peculiar Institution."

!l)ie ^äufer t)on SJJobile erinnern me^r an ben

©üben, alö bie "oon 9?euorteang. gaft alle werben
^umvi, «b. IV. 4
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t)on 93eranben mit ©arten umgeben^ tDeldbe mit 3tofen^

Drangen unb ))räd^tigen SJtagnolien liberfiitttfinD. !Die

Umgebung ber Stabt ift an ber ©eefüfte befonberö am
jte^enb. Die 8uft ift ftet^ "oolkv Düfte, unb bie @in^

tDol^ner fagen, ba^ ber 2Bof)fgerud^ t{)rer ©arten oft

fünf 9J?ei(en mit bi6 jum @oIfe getragen merbe.

Diefen 9)?orgen mürbe ju @^ren Äoffut^ö eine

Jeftlicfefeit in bem (5ircu6, ber größten ^atte be6 Orteö,

abgel^alten, n)e(($e mit bemofratifd^er ®(eic^f)eit bem

^rebiger, bem "^nnhv , bem ^rofeffor unb bem ©eit^

tän^er geöffnet ift. Die ©lite ber ©efellfcbaft t)on Tlo^

bile \ioar bort t)erfammelt. Der vormalige @out)erneur

be6 Staate^, ein 9tii:^ter t>om Staate ^®eri(^t6f)of,

mel)rere ©efe^geber unb ein berül)mter ^rebiger, be^

fanben ftd^ auf ber großen Jlribüne. 9?ac]^bem Äoffut^

gefprod^en l^atte, mürbe bie 3Serfamm(ung mit einem

fcbönen ©ebete gef(^Ioffen.

(5in granjofe, ber fd^on mel)rere Safere im Süben

tt)ot)nte, marf ftdb jum eifrigen 5?ertbeibiger Soui^

Sonaparteö auf. @r \)atte ftd^ natürlid) ,,überjeugt/'

ba^ bie bemofratifd)e ©efe^gebung bie SBurjef aller

Demoralifatiou in (Suropa unD 9J[merifa fei, unb er^

kartete ^on Sonapartc t^k 9teformation ber 2BeIt. @6

fiet mir an^ ^ t^on einem 8(bfofutiften biefetben 3been

ju boren, meiere einer ber legten ©t. Simoniften, bem

mx im güben begegneten^ entmirfelte. (5r mar i:^olU

fommen im klaren barüber, ba^ bie ^olge beö Äaifer^
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retc^g ber Umfturj ber gefe(lfc^a[t(ic^en SSer^ältnlffe in

@ng(anb [et. @in fran^öfifc^er 3tfuit im SBeften l^atte

ebenfo patriotif^ einem unferer gfu(^t(inge erffärt, ba^

Souiö 93ona^3arte, ber SSerfec^ter be^ römifd^en Äatfjo-

lici^muö, bie „grei^eit be6 Sofen" in granfreic^, bie

Sct)reibfreil)eit, baö ©efi^morenengeric^t, bie n^eltlic^e

Srjie^ung unb ba6 3nftitut ber ^iationalgarbe ^er^

nickten merbe, baf liju bie Umftänbe jimngen mürben,

@ng{anb anjugreifen unb ber 9te|ormation @inf)a(t ju

t^un. „2)er näd^fte Äam^f", fagte er, ^/ift nid^t me^r

politifd^er dlatm , eö ift ber Ärieg be6 Äatl)oIiciömu^

miber bieÄe^er vonSt, ^eter, miber Simon SÄagu^."

II. flletr ;^labama unb i^ontgomerg.

S(pri( 6* S(m 3. verliefen mir SÄcbile t>on ben 33iirgern

begleitet , meldte un6 fo t)erjlii^ begrüßten unb bemirt^e^

ten. SBir f)atten ba^ Sefetere um fo meniger ermarten

fönnen, alö einer ber Senatoren t)on Sllabama, Dberft

Siemens, ftc^ im Songref ju 2Baff)ington bur(^ feine

l)e[tigen Eingriffe gegen vSloffut^ bemerflic^ machte, ob^

gleich nur fe^ö SÄitgtieber beö Senate^ ju feiner Un^

terftü^ung bereit maren. 2Bir glaubten, er i^abe bie

3Jieinung feiner SBäl^Ier t)ertreten, bi6 un6 bie 3)emon^

ftration ber bebeutenbften ©tabt 3llabama6 t)om ®e^

gentl)eil überzeugte.
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9Bir l^aben nod} feine fo atigenel^me ^^our in 5(me^

tifa gemad&t, a(6 t)ie auf bem Sllabama t>on 9Robile

nac^ SJtontgomer^. 2Bir befanben un6 jum erften

9Jta(e im ®(^oo^e ber imgeftörten t>on ber Sultur nod^

ttid^t bewältigten SBilbni^. 3)er gli^^ tt)inbet ftc^ burd^

einen bii^ten t)on bem geuer ber Snbianer unb ber

9lrt be6 Äoloniften nocb nid^t gelichteten UriDalb.

Linien, fd^warse (Si(^en unb (Si^preffen erl^eben i^re

©ipfet au^ bem I)elfgritnen 93ufdbn)erf ber ©^camoren,

geigen, Ulmen unb SBeiben. §ier unb ba erblidft

man eine glänjenbe SKagnoIie (33iberbaum) ober eine

ü^)pige iDeife ©iÄe, mit [panif(^em SÄoofe munberlid^

auögefcbmüdft. Sine giftige gpecie6 be6 (Spbeu, tt)e(d&e

bei ber 58erii{)rung eine ©ntjiinbung t^erurfac^t, n)inbet

ftd^ ni(^t feiten {)0($ l^inauf an ben Stämmen unb

3n>eigen5 bie meinen 35[iitben be^ ßornefbaum^ (3u^

bcnfirfcbe) unb bie ^)urpurnen Änoöpen mifdben ftc^

^armonifcb mit bem fanften @rün be^ ?orbeer(aubeö,

n)etcbeö ^ier einen biegten 9tiebern?a(b bitbet. ^oI)e^

9ioI)r beberft bie Keinen 3nfe(d6en unb über biefer tt)on^

nigen ganbfcf)aft glänzt ber fc^öne blaue ^immel be6

©üben^. S{uf n)eite ©treden begegnet baö Sluge feiner

menfd)[i(^en SBol^mmg; nur juttjeifen t)errät^ eine

ru^ig auffteigenbe 9tauc^fäufe in mitev Entfernung

bie Oegennjart menfcbli(^er SBefen. 9iing6um l)errfd^t

eine tiefe Stille; auf einem abgefallenen trelfenben

3n)eige fonnt fxd) eine träge ©d^ilbfröte; ber Äönig^^
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reif)er [(^tvebt mit \ä)mxem glügelf^Iage über bie

SSerge t)tn unb bie fcbtt)aräen ©nten, burc^ ba^ ^oc^en

beö 3)amp[er0 au[gefd^eu(^t ,
flie{)en t)or bem Soote

ben g(uf I)inauf. 2)ie 9Äöt)e taucht if)re S3ruft in bie

SBeKen^* eine. @(^aar "oon Ärani(^en jie^t jum 9tor^

ben unb ein einfamer 33u[farb \ä)mbt ^oä) über tim

©ipfeln ber 55aume. 3)er rötl)nc^e geI)mboben ift tt)enig

für ben S^Jd^^^^^ geeignet unb eine anbere (Srnbte

fann bie ©f(at)enarbeit niii^t be(of)nen , bat)er liegt baS

Sanb noc^ in feinem Ursuftanbe» äierfünbet bem 3Solfe

bie „^peimat^öbiß" unb bie glutl)en be6 5llabama tra^

gen japofe iDampfer burcb reiche Äornfelber, 'wai)xen'i>

unö ie^t in biefer ©infamfeit feit breien 2^agen nur

ein einjige^ S^f)fä^ug begegnet ift.

©eftern 9lac^mittag fa{)en mir lieber ^flanjungem

2)ie Ufer be6 Sliabama fteigen gegen l^unbert guf i)0(i)

unb ber 2Beg i^u einer 5p tan tage tioirb mittelft einer

Seiter äurücfgetegt. Um bie Saummollenbaßen in bie

Söte I)inunterjufc^affen unb bie Sabungen l^eraufjujie^

l)en, bebiente man fic^ einer Sßinbe. Sine SKenge

©^n)aräer unb n)enige 2Beipe fa^en mü^ig amgluffej

eö mar Sonntag, ein^^ag ber Stulpe. @in alter freier

9Zeger in ärmlii^em Äteibe fam an M^ Ufer t)on einer

ber ^ftanjungen ^erab unb fu^r cttt>a ämanjig SÄeifeit

mit mit un^* Sllö er baö 3^^^ f^i^^^ 9t^if^ errei(^t

ijattCf fragte er, maö er ju jat){en tiabe^ r,n)ir nel^men

SZic^tö t>on fo armen Seuten, al6 3^r feib", erl^ielt er
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jur 3lntn)ort. Unfere 9tetfegefa[)vten tt>axcn ^Jflanjer.

SBenn man mit i^nen in eine Unterf)altung trat, fo Hagten

jte ftet^
f
ba^ bie @uro))äer ben Sl)arafter ber „peculiar

Institution" nic^t richtig begriffen. ,,2ßären alle Sieger

frei", fagte ©ner ber ^erren, ^/fie fönnten i^re fociale

Sage nid^t t>erbeffern. 3n ®egenrt)art i^rer frii^e^

ren ,^erren, noä) an bie gemeinfame !l)ienftleiftung

gemö^nt, n^iirben fie menig tl^un^ feinenfalI6 aberftc^

anmaßen , ben ffiei^en fid& gteid^juftellen. @^ liegt in

3ebem baö 33eftreben, burc^ [eine 9Zac^fommen[d^aft

ben 2Beifen n)enigften^ in ber garbe fic^ ju näl)ern;

ein SJtulattenmäbc^en fül)lt fid^ geeiert, wenn ein geller

gefärbter SJtann fie l)eiratl)et, tt)ä^renb fie eine 35er^

binbnng mit einem @c6n)arjen für fi^mac^i^oll f)ätt.

2)a]^er n)irb man bemerfen , ba^ im Saufe ber ^dt X)ie

3at)t ber x)öflig @c^tt)arjen fic^ t)erminbert5 in t^en

Stäbten begegnet man nod^ feiten einem fold^en. (Sin

3al)r^unbert \)ai bie ^a^ ber ^hellfarbigen 9Zeger in

3lmerifa fo ^erme{)rt, ba^ man rt)ol)( fagen fann, ein

folgenbe6 3al)rl)unbert trirb bie meiften Slfrifaner mit

ben SBeißen gänjlic^ t^ermifi^en."

Sin anberer ^en bemerfte: Sßäre eine eben fo

grofe 5tnäal)l Slfrifaner, at6 gegen nnferen SBillen in

Slmerifa eingeführt finb, in ben legten 160 Salären an

bie Äüften Snglanbö geworfen morben, e^ ift fel^r bie

grage, ob bort neben ber noc^ energif(^eren Stage ii)xc

3a^l ni(^t JU völliger Unbebeutcnbljeit Ijerabgefunfen
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fein tt)ürbe. @i(^erlic^ mären fte elent)e ^auper6, nri:'

tergeorbnet unfern ®f(at)en, mii)e pW^\^ gefunb unb

moratifd^ beffer finb, alö irgenb ein afrifanifd^er ©tamm,

ber bie Schule ber @flat)erei nic^t fennt; bie „peculiar

Institution" I)at bie SJage bilbung6faf)ig gemad^t.

9(u(^ eine !Dame f^rad^ jtd^ barüber auö* ©iemar

mit il^ren SUern auö @(t>ottIanb in tt)xcx Äinbl^eit

nac^ 3lmerifa gefommen unb ijaitc einen ©üblänber

gee{)(id^t. 9ia(^bem fed^ö t>on i^ren ^öd^tern fc^on

ver^eirat()et maren, ging fte mit if)rem SJianne unb

einer fiebenten 2iod^ter xxad) Suropa , um if)r 3?ater(anb

noc^ einmal ju feigen. //2ßir gingen nad^ ®d^ott(anb"5

fagte fie, //aber Slöeö war mir bort fremb, 9Jieine

SSern)anbten n)aren geftorben, unb bie Seute fanb

tc^ in Unrt)iffenl)eit über Slmerifa. 2Bir begegneten

einft einem Urlauber, beffen jn)ölfjäf)riger (5o{)n meine

S^od^ter fragte, ob fie mxtliii) au^ Sfmerifa märe?

(Sr fonnte fic^ ba^ nid^t red^t erHären , benn er

glaubte, bort feien bie Seute alle fi^marj. Weine

^ioc^ter fagte i^m, ba^ mir fc^marje 2)iener im ^aufe

iinb auf ben gelbern {)ätten unb ba münfc^te er ju

miffen, ma^ man biefen ju effen gebe? ^16 fie i^m

bemerfte, baf bie ©c^mar^en glcifd^ unb ©emiife

erf)ielten, erftaunte ber SSater be6 jungen ©entleman

febr unb ^erfti^erte mir, tia^ bie gelbarbeiter in 3rlanb

fetten einmal im 3abre gleifd^ ju effen befämen."

&n Ttann au^ ©übfarolina richtete bie grage an
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mi^, ob mir in Ungarn gro^e Sanbgüter befäpen, unb

afd er l^örte, bap Sefi^ungen »on taufenb unb felbft je^n^

taufenb 9lecfern nic^t^ Seltene^ feien, erftaunte er unb

mufte nid^t, me man über{)au))t grope Sanbftreden o^ne

3tt)ang, für Sof)n bearbeiten (äffe, //3nS(merifa", meinte

er, ,,n)ürben bie großen ©iiter balb in QSerfatt geratl^en,

l)ätten n)ir feine ©flauen, SiSären bie @ci^n)arjen frei, fo

tt)ürben fie fic^ in bie SBälDer jerftreuen, mürben auc^

(eid^t fo t)iel t)erbtenen, alö fie ju il^rem Sebenöunter^alte

bebürfen unb nic^tö in ber SBelt fönnte fte bann bal)in

bringen, für bie ^sfianjer ju arbeiten, ©ie l^aben

feine f)öt)eren Sebürfniffe 5 ber a}?üpiggang ift aß' i^r

@enup, Sie Slrbeit ber 2Beipen aber ift in unferm

f)eifen ÄHma meber für ben ^uäex^ nod^ Den 9tei6bau,

fetbft nid^t für bie Saummotle geeignet unb eintraglidb,

9iur Sieger fönnen ba6 Älima bei ber Slrbeit ertragen."

2)er Slbenb mar einer ber angenel)mften, (Sin füf)-

fer SBinb ftrici über ben 2Ba[fevfpiegel unb ber mi(be

©efang ber Sieger am 33orb brai^ mit einem eigene

tl)ümli(^en dicii ba^ ©d;meigen ber 9?act)t. SÖenn mir

nac^ einer Sanbung mieber abftiepen, mieberf)o(ten bie

Sieger it)r monotone^ Sieb, meld^eö mie eine ^erjjer^

bred^enbe Slbfcfjieb^flage flang,

9l(^ mir un^ 9}iontgomen; näherten, t>erfc^manben

bie f)of)en Äli^^pen ber Ufer mef)r unb me^rj ber g(up

buri^Iauft einen meüenformigen Sanbftric^ unb ju bei^

ben ©eiten liegen Sßo^nungen, Slm Sanbunge^pla^e
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tt)ar eine SSolförnenge bereit, unö ju empfangen. Äa^

nonen n)urben abgefeuert, ©entfernen liefen if)re 9?eit^

fünft fel)en unt) SBagen erwarteten unö , um un6 nad^

ber Stabt ju filieren. !Der grofe 8ärm mad^te bie

$ferbe fc^euen unb i^ tt)ar fro^, alö n)ir unö ftd^er

im 33örfent)otel befanben.

Slpril 7. 2ßir matten balb bie Sefanntfd^aft eineS

amerifanifc^en 2)eutfd^en, n)etc^er fi^ erbot, un6 bie

®el)enött)iirbigfeiten aÄontgomer^ö ju jeigen« 2)aö Äa^

pitol mit feinen i)ot)en gtänjenben Äuppetn, feinem

griecbifcben ^orticu^ unb feinen ©äulen unb 93al!onen

Üt mel)r grote^f alö fc^ön.

6e gefiel mir bei unferm Spaziergange ein gefc^macf^

"ooü gebaute^ ^au6 auf, miä)e^ t)on einem fc^önen,

xciä) au^geftatteten ©arten umgeben tDar» „3)aö gel)ört

einem Sanquerotteur", bemerfte man mir, „al^ er fal)^

bap e6 mit i^m ju (Snbe gelje, übertrug er aUe6 Sigen^

tl)um feinem SBeibe,"

„2)a^ ift e{)rloö gef)anbelt", tt)arf i(^ ein. ,

,,!Der Sanquerott l^ört auf ju entef)ren, tt)o er jum

täglid^en (Sreigniffe n)irb, n)o bie Äapitaliften ftet^ ge^

ruftet ftet)en unb if)r ©elb aud^ x\iä)t unter 20% auS^

Ieil)en. 3c^ fönnte 3l)nen noc^ anbere ^äufer jeigen,

Wci^c ben grauen ruinirter ^erren gel)ören. Sin 33an^

querotteur t)erliert feinen Srebit nidjt, n^enn er fonft
|

ein inbuftrieüer SÄann ift 5 er gen)innt if)n um fo e^er

/



74

meiex, afö man tf)n nad^ feinem galiffement für er^

fat)rener unb praftifc^er l^ält/'

!Der ^eutfc^e gab unö ein 33ilr) r»on t>em gefeilt

f^aftlid^en geben in biefcm Sanbe. Äein 9Wenf^, fagte

ex, fommt f)ier ol^ne ©flauen burc^, obfc^on bie gele^

gentli(^en 3SerIufte, welche bamit rerbunben finb, fc^u>er

brüdfen. 3m ^vergangenen ^a1;)xc fauftc id) j. S.

einen ftarfen, gefunben 23urfc^en, n)elc^er jn)ei Sßod^en

baruuf ftarb. ^ä) ^atte xi)n einem Sauunternef)mer

t)ermietf)et unb er n)urbe in ben (Sümpfen t>om gieber

ergriffen, ^ätte id) nid^t fein Seben ^mox mit 1000

2)ollar ^erfic^ert, fo mürbe id^ mein Kapital t^erloren

l^aben.

3m ^otel trafen xvix eine lieben^mürbige ©efäl^r^

tin an, bie ^xan eineö ^flan^er^. ©ie \voi)nt nur

im aSinter in 9)?ontgomeri) unb bringt ben Sommer

im 9?orben ju« ©ie erjätilte mir, baf it)re ©flatven

auf ben ^fianjungen oft 33äÜe I)ielten, n)obei fte baö

^ßorjetlan^ unb ©la^gefd^irre beo ^aufeg benagten*

„tlnfere §auöfflat?en", fu^r fte fort, „ftetjen unter

unferer unmittelbaren 3luffic^t. 3c£) fleibete oft meine

fc^n)arje SÄagb an, mnn fie jum a3at(e ging, unb

bei i^rer ^od^^nt {)abe id) fte mit meinen Suwelen

gefc^mücft." Die ^au6ff(at>en finb Die Slriftofraten un^

ter l)en garbigen, ©ie büdfen ftolj auf bie getbarbei^^

ter ^ernieber, l)alten fie für gemein unb xo\) unb

giüpen fie nic^t in ben ©trafen.
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III. Georgia unb btc Carolinen.

2)er politifc^e (Streit jiDifc^en bem ©üben unb bem

9iorben, ml(i)ex fd^on breimal in biefem 3al)r]^unbert

brot)te, bie freien unb bie fflat^en^altenben (Staaten in

ernfttic^en Sonflift ju bringen, ift tt)ieber burc^ eine

llebereinfunft beigelegt n>orben. 2)ie ©eceffioniften beg

(Silben^ finb nur noc^ in (Sübfarolina, weld^eö baö

eigentlid^e ©tammgebiet biefer ©efellfd^aft ift, eine po^

litifd^e $artf)ei, unb nac^bem fic^ ber Sturm gefegt

l^at, ift bie Dber^errfi^aft im ©üt)en n)ieber an ®e^

Orgien übergegangen, ©eorgien ift ber bebeutenbfte

aller 5PfIanjerftaaten unb feine 33ert)o^ner fönnen mit

9tec^t auf bie ^iilf^quellen il)re^ Staate^ ftclj fein,

^err Skt>en^ , einer ber 9Jeprafentanten t)on Oeorgien,

befc^reibt bad 8anb folgendermaßen:

<r@eorgien tt)ar ber iüngfte ber alten breijel^n ®taa^

tcn, tt)elc^e bie Union bilbetenj ju jener 3^^^ ^^^

ff^träi^fte in ber 9Serbinbung. 66 finb noc^ nic^t än)ölf

3al^re fter, afö bie legten (Eingeborenen t)on ben@ren^

jen entfernt tt)urben unb feitbem übt ber Staat tixe

follfommene ©erid^tebarfeit über alle feine Sefi^ungen

auö. (Sin 93ergleid^ mit aÄaffac^ufetö , ^Icmjoxl ober

aSirginien, Staaten, ml(i)e reic^ unb mächtig tt>axen,

efte unfere jugenblic^e Kolonie nod^ inmitten ber

SBüfte entftanb, erfd^eint melleic^t geioagtj alö Cgle^

tt)orpe juerft ju <Ba>oanmf) lanbete, n)aren ^ofton^
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9lett)t)orf unb 9?id&mont) fo ait, alö je^t ©eorgia;

aber beffenungeacf^tet bebe idF) t)or biefem SSergleic^e

rnc^t jurücf, unb tt)ilf feine SJücfftd^t barauf nel)men,

n)ann unb tt)ie bte ©riinbung ftattfanb.

©eorgien l^at feine Äol)(en^ unb ©ifenlager, feinen

Äalf , ®i;p6 unb 3)?ergel, [eine ©ranit^ unb SÄarmor^

bni(^e, unerfc^öpftid^e Sd^äfee i>on 3J?inera(ien unb

felbft ©olb, r)ae foftbarfte aUer Stetaae, birgt fein

S3oben, ber ftc^ bei einem günftigen Älima jum Slnbau

faft aller ber Sanb^^irtf)f(^aft befannten ^ßrobufte ge^

eignet ern)iefen i)at, (Sin beffereö ©ebiet für bie MnU

tur beö SBaijen unb Äornö unb aller anberen ®e^

traibe, ber 33aumtx)ot(e unb be^ S^abafö gar nid^t ju

gebenJen, rt)irb man in gleid^er 5lu^bel)nung auf biefem

(kontinent nic^t ftnben. 2)ort tvä<i)\i bie Drange, bie

Dlm, ber SBein unb bie geige unb feine (Sid^enmäl^

ber unb ftoljen ^inien reid^en \)in, um bie glotte einer

ganjen SBelt auejubauen unb ju bemaften. ©eorgien

I)at Serge für bie 3agb unb bie SBeibe, Slüffe für

ben ^anbel unb SBafferfälle , um äal)llofe SÄafc^inen

aller ?lrt in SSemegung ju fe^en. 3)ie großen »§ülfö^

quellen ber 9iatur finb nid^t unbenu^t geblieben. ®o

jung auc^ ber (Staat fein mag, fo gel)t er boc^ in

95ejiel)ung auf bie 33aumtt)ollen^^robuftion ber Union

^oran, Denn bie te^te 3al)re^ernte n)irb nal)e an

600,000 33aUea umfaffen, mnn wi^t biefe 3^^t über^

fteigem (Sr beft^t, noenn iä) nic^tirre, 36S8aumtt)o^
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lenfabrtfen imb noc^ t?ie(e anbete , tt)e(<^e im @ntftet)en

begriffen ober ber 9SoIlenbung nal^efinb; eine berfelben

umfaßt allein nat)e an 10,000 Spinbetn mit 200

©tupfen, n)e(ci^e im ©tanbe finb, 8000 @tten ^cuq

taQÜi) ju liefern. (Seine ®arne ftnben if)ren SBeg ju

ben 9Äärften beö 9iorben6 unb frember Sänber, unb

ber 3;ag ift nii^t fern, tt)o er an bie @pi§e ber 9Äa^

nufaftur unb ber 5ßrobuftion biefeö großen @ta:pel^

plai^e^ treten mirb, @r l)at feine 9Jte{)(^ unb ^apier^

mül)(en, @(^mieben, ©ie^ereien unb ©c^meläöfen. ©eine

Sluöfu^r erreid^t bie 2Bertf)fumme t)on 30 SÄiüionen

SDollar, fo mel, n)ie ganj 9ieuengtanb jufammen burd^

feinen (Srport^anbef erf^mingt. @r l)at 650 äJlei(en

©ifenbal^n in Operation bei einem ^oftenauf^oanbe ^on

15 9Jtiüionen 2)oüar, unb 200 SÄeilen finb nod) im

93au begriffen. 2)ie (Energie unb berUnternef)mungö^

geift feiner 58ett)ol)ner l^at tiie Sergfc^anjen iibern)ältigt

unb ben 2)ampfn)ägen ber fiibli(^en atlantifdben ^äfen

einen 2ßeg ju ben ®ett)äffern beö großen 2;t)ale^ beS

Söeften^ gebaf)nt. ?(ber baö ift noc^ nic^t Sitten. 2)er

Staat I)at mer Unit»erfttäten , unb eine fünfte, meiere

au^fc^Heplic^ ber @r5ief)ung be^ toeiblic^en ®efc^le(^t6

gett)ibmet ift. ($r tt)ar , n)ie ic^ glaube, ber erfte (Btaat,

tDetd^er eine I)öf)ere Unterrid^t^anftalt für 3;öd^ter grün=^

bete, eine Slnftalt, tt)et(^e bie glänjenbfte 3terbe feiner

ganjen (Sigentpmti^feit ift. ä5ierf)unbert feiner ©öt)ne

tt)enben jtci^ bem ®e(e^rten(eben ju j eine größere ^ai)l
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a(ö im 2ier^ältnt^ ju ber meifen 33et)ölferung ©eorgia^

ein anberer Qtaat aufiDeifen fann. 9?efemt benn ©uere

©tatiftif in bie §anb unb iljx werbet finben, bap 8llled

[o ift, tme id) eö angebe. Slber ic& [age Guc^ anä),

tt>a^ 3^r nic^t finben tverbetl. 3^rn)erbet feinen 93ett^

ler in biefem ^Btaak finben!"

!Diefeö glänjenbe ©emälbe l)at nun freiließ auc^

feine Sc^attenfeiten. Unter einer 33et)ülferung t?on

527,000 greien jäf)[en wix 41,000 ertt)ad^fene SBeipe,

mlä)c nic^t lefen fönnen unb bie 3^^^ ^^^ (SItern,

tt)elc^e i^r Äinber nid^t äur Sd^ute fd^icfen fönnen,

beträgt an 38000. „3n aßen §8aummolIenftaaten fin^

ben wir eine ja^Ireic^e mi^e Set^ölferung über X^ie

gic^tenebenen jerftreut, n)elct)e t>on ber 3agb leben unb

tveber Schulen nod^ Äirc^en befuc^en fönnen 5 i^re

Äinber ipac^fen of)ne 9ieligion auf, ja of)ne ba6 ^U
pi)aUt fennen ju lernen." 3)a6 i}t fein Sitat auö

einem abolitioniftifd^en $ampt)Iet, fonbern au^ ^rofeffor

be 35on)*ö, ju ©unften ber ©flat^erei, gefc^ricbenem

Sßerfe, über bie inbuftriellen ^ülföqueUen ber wefU

lid^en unb füblid^en Staaten. Unb biefe ^^^atfad^e ift

aud^ ein SJefuItat ber ®ftat)erei, ©ie i^at ben Unter-

rid^t jum SSorrec^te ber ^i^flanjer unb ber geringen

meinen S3et)ölferung ber ©täbte gemad^t. 2)ie 8anb^

bet)ölferung n)irb t)ier fo n)enig unterrichtet, alö in

Gnglanb.

2lber bie ©eorgier nc\)men auf bie gorberungen be^
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Seitgeifteö tjoKfommen 9tiicfftt^t, unt) bic ,^(^mtxaU

2t(ferbaii^®efenf(^aft für Den ©üben," ^u ©eorgia^ i)at

ben 2?orfd^Iag gemacht, eine 93erfammlung ^ur ^ebung

ber Stgrtcultur im ©üben ju berufen, unb jtrar junäi^ft

äu fofgenben ^mdm:
^,9ÄapregeIn jur SSerbefferung be6 gegenwärtigen

Strferbaufvftemö ju treffen; bie natürlichen ^iilf^quelten

ber 5luöbeutung jugänglic^er ju mad^en, unb bie @ner^

gteen ber (Sflat>en^®taaten fo 5u entwirfein, ba^ ii)x

9tei^t^um wad^fe, i^re 9J?a(^t unb i^re 2ßürbig!eit alS

©Heber ber Sonföberation ^une{)me ; t)k öffentliche 9)?ei^

nung in ben Sflat>enftaaten, in bem Äampfe gegen bie

aupert)alb berfelben {)errfci^enben Slnft(t>ten ju fräftigen j

bie Sürger in bem me^r unb mel^r rege werbenben @runb^

fa^ äu beftärfen, ba^ bie Äinber beö ©üben^ ju ^£)aufe

unb nidbt au^er i^rer ^eimatf) ju eräie{)en feien 5 ben

wiffenf(SaftIic^en gortfd^ritt ju unterftü^en, gabrifen unb

^anbwerfen unter bie 9(rme ju greifen, unb ein aCfge^

meinet Sd^u(fi;ftem einzuführen; ferner ba^in ju wirfen,

ba^ ber ©üben in einen bireften ^anbelör>erfef)r mit

bem Slu^fanbe trete; bie gäf)igfeiten ber 9Zeger imSn^

tereffe ber Siintifation unb fonad^ auc^ beö (5f)riften^

tl)umö ju bilben, bamit, wenn bießeit i)exannai)t,

wo baS ©flat)ent]^um feine wof)(tl)ätige

SÄiffion in biefen Staaten erfüllt feaben wirb, ein

©^ftem burc^gefü^rt werben fönne, weldb^^ i>i^f^ 9t^(?^

t)on ber Seibeigenfi^aft befreit, ol^ne fie ben Reiben auö^
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jufe^en, meiere bie gefellfc^aftlic^e Stellung ber freien

Sieger beö S^orbenö unb be^ ©übend je^t mit fid^

fü^rt."

3eber greiinb beö gortf^ritteS mup foU^e @eftn^

nungen aufrid^tig begrüben. SBenn bie Siiblänber

fe(bft beginnen [oUten, il^re (£f(at)en jur greil)eit ju er:^

jie^en, n)enn [te irgenb n)o^(gemeinte aufrid^tige ©d^ritte

tbun, feien ]ic an(f) no(^ fo t>orficbtig, um ftufenweife

bie Befreiung Der ©d^marjen anäubal)nen, fo U)irb baö

ein tt)irffamereö Wittd jur Beilegung beö ©treiteö

junfc^en 9Zorb unb ©üb fein, a(ö bie SSerträge, meiere

bae ©Hatten :^3agb'@efc§ ind Seben gerufen l)aben.

Slber injwifc^en ^at biefer ©treit im ©üben einen

fcbeinbar gefäf)rlid^en @eift exweät, einen @d]i, ben

mi auc^ in bem 3)tanifeft jener 5lrferbau^®efellfd^aft

tjerfolgen fönnen, meldte in fef)r anerfennenött)ertf)er Slb^

ftd^t jufammen getreten voax , ben ®eift ber 3folirung

ber ibeellen Soötrennung ^om 9forben. !Die ^Pflanser

möd^ten gern eine beftimmt {)ert)ortretenbe Siationalität

fcftaffen, idi)cx tt)ollen (te if)re Äinber nic^t ferner in bie

Sc^ranftalten 9iett)^orfd unb 9?eueng(anbS fenben, tt)0

fie bie il)rer ^eimatf) feinblic^en Slnfid&ten einfaugen.

SSefonberö tritt biefed SBeftreben in ©üb^Sarolina ju

S^age. 9Äan ift bort in ben gntmürfen ber Trennung

ni(^t glücflid^ gemefen, unb fe^t baf)er ben Äampf in

anberer ©eftalt fort, inbem man bad @efül)l ber mo^

ralifi^en ©inigfeit ber Storbamerifaner erftidft unb ber
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Sugenb k\)xt, auf 3ene, xt)d(i)c nid^t jii ben ^flanjer^

ftaaten gel}ören, me an] grembe l)erabäufei)en. Diefer

®ci\t n)ürbe gefa^rt>ott fein, tt)enn er im ©üben burc^^

bringen fönnte; aber in biefer ßnt be^ !Dampfe^ muf

jeber aSerfu(^, ein Sanb ju ifoliren, bie geiftige @inf)eit

mit ben 9?ac6bargebieten ju befeitigen, mißlingen,

®iib^ Carolina [erlägt einen befonberen 2Beg ein.

!Diefer Staat I)at nic^t baö 33eftreben ©eorgiaö, bie

inbuftrieüen ^üföquellFn beö Süben6 ju enttt)icfeln.

@r i]t Dor Slüem ein ^Pflanjerftaat unb in feiner Sßeife

t)on ben 3been be^ 9Zorbenö beit^egt. !Die ©efe^gebung

ift in 33ejie{)ung auf t)ie @f(ar>en auperorbentlic^ ftreng,

ja ftrenger aU fie im i^origenS^i^rbunbert tt)an ©inige

3(u6äüge au6 biefen ©efe^en liefern bie betriibenbften

Sett)eife, n)ie bie 9Zeger be{)anbett werben, ober boc^

gefe^üc^ bel^anbelt n)erben fönnen. 2)aö ©runbgefe^

ber @f(at?erei i\i bie brafonif(^e ?Jfte t^on 1740. 3«^^^

rt)urben mef)rere if)rer SSeftimmungen außer Äraft ge^

fe^t; aber mx ftnben noc^ mk anbere t?ötftg in Äraft,

n>etc^e bem Signer, bem 2(uffef)er ober jeber beliebigen

tveipen ^ßerfon eine unbebingte ®ett)a(t über jeben

@flat)en einräum.en. SBir folgen ^ier ben Semertun^

gen eine6 e^rentt)ertl)en ^exxn 'H. 33. D'9teal aud

@iib^(5aro(ina, tx)eld^er bem ^^rofeffor Z. 3). 23. 2)e 23on)

jufolge, ein fd^öneö 35i(b t)on bem ©ftoenf^ftem ent^

tt)irft: //SBenn fii^ ein @ftat)e auper bem ^aufe ober

ber ^flanjung, n)ol)in er gebort, aufhält, ober o^nc
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Segfeitung eineö 2Beipen angetroffen wirb, unb fic^

ber Prüfung eine^ SBeifen n)iberfe§en foüte, [o \Ui)t

e6 bem Se^teren ju, einen [old^en @ftat)en ju t^erfolgen,

ju ergreifen unb mä^ig ju äüc^tigen; n^enn aber folc^

ein @f(at)e ftc^ tl)ät(ic^ an bem SBei^en t)ergreift, [o

ift eö geftattet, benfelben ju tobten, Ferren, 2luffel)er

ober anbere 2Beipe i)abm bie Sefugni^, irgenbn?o einen

Sf(at)en feftjunel^men, welcher auferber^flanjung feinet

^errn angetroffen mirb, o^ne einen Sluftrag beä te§^

teren nac^meifen, ober einen i^n begleitenben SBei^en

a(6 Sürge fteKen ju fönnen. (gelbft menn er einen

©rJaubni^fcbein t>on feinem ^errn bcfi^t, aber einen

Änüppel ober eine anbere gefäbrlid^e SBaffe bä fic^

trägt, fo [olt berfelbe entroaffnet unb tt)ie ba^ in

anberen ^aragrapf)en angeordnet ift, gepeitfc^t werben.

(Sin ©flaue, weli^er be^ SWorbeö trgenb einer 2(rt

überfuhrt wirb, foU ben ^ob leiben, e6 fei benn, ba^

ein unglücflic^er ^niaü, ober bie 93ert^eit)igung feineö

^errn, eine fo((^e Zl)i\t t>eranla^t f)abe. 2)iefelbe Strafe

tritt in 8(nwenbung, wenn ein ©flaue, einen SBei^en

fc^wer tjerwunbet, ober la^m f(^(ägt,'' 2)iefe Slfte t)er^

fügt auä), //ba^, wenn ein ®f(at>e ein freier 9ieger,

ein 9)iulatte, ein 3nbianer ober SÄeftije wiKentlid^ einen

9tei6^, Äorn^, ober anberen ©etreibeoorrat^ jerftöre

ober oerbrenne, ober einen ©flauen, ba^ @igentl)um

eine6 Stnberen, bööwißtig entfiit)re ober fte{)Ie, in ber

3lbfid)t, folc^' einen ©flat)en über bie ©renje ju bringen.
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über t)or[ä^[ic^ unb bö^üd) irgenb einem 9Äenfc^en^

fei er freier ober @f(at)e, ®ift reiche, bie JTobeöftrafe

föfort eintreten foüe,

,,@in freier Sieger, 9Jtu[atte ober 9)ieftije barf feinen

SBeifen [dalagen, and) mnn er juerft gefd^tagen tt)irb,

SBenn er aber auf biefem SBege einen SBeifen tobtet,

tt)irb er nic^t beö unt)orfa§(ic^en SJJorbe^ angesagt,

fonbern ift enttt>eber ber Xi^at t)oßfommen fc^ulbig ober

t)oÜfommen unfc^jufbig. (Sin Sf(at)e fann gefe^tid^ feine

@f)e eingef)en. 2)ie 9}ere{)e[ic^ung ift jtt)ar moralifc^

gut, aber in xed)Uid)ex Se^iel^ung ift bie Sßerbinbung

eineö @flat)en mit einer gffamn, ober einer g^reien,

mit einer leibeignen ^4^eifon einer Soncubinage gleic^

ju achten. Sftoen fönnen fein gü(tige6 3»^wgnif

ablegen, ^reie 9Zeger, SÄutatten ober SÄeftijen fönnen

ind)t al^ S'^nQC t)or irgenb einem ®eric^töf)ofe auf^

treten, mit S(u^nal)me ber ©twibtbefiörbe ober eineö

Sanbbefi$er^®eri(^t6, n)elc^e6 einen Sffat^en ober einen

freien 9?eger, einen ajfutatten ober einen äfteftijen wegen

Äriminaberge^en r>erl^ört. Dabei ift aber ber (^ii> nid)t

jufäfftg. (5flat)en ober freie farbige merben wegen

aller SSergeben burc^ ben WaQxftxat unb ein ©eric^t

au^ fünf ©ut^beft^ern befte^enb, "oer^öxt T)er Wla^U

(trat forbert ad&t fflar^enf)altenbe ©runbeigent^iimer auf,

jufammenjutreten, unb bei ©efangene, wenn er ein

greier, ber Sefi^er ober Sluffe^er, wenn berfelbe ein
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©f(a^e i\t, tvlxi)it fünf ba^on au^, meiere ba^ ©eric^t

bilben,"

aSor ber ?lfte üon 1800 tvax trgenb ein SenjeiS^

ba^ ber ßigent^ümer freiwiüig auf feinen S3efi^ t?er-

jic^tet, ba^ vinculum servilis aufgelöft i)ahe, t)inreic^enb/

um bie greif)eit ju bel^aupten. ^mä) bie SSerorbnung

^on 1800 tt)urbe t)erfiigt: ,,baß bie (Smancipation nur

auf ®runb einer Urfunbe gefc^el)cn fönne, n)e(d^e wx
bem @eric^töI)of unb fünf Orunbbefi^ern ber 9?ac^bar^

fi^aft, tu ju pxü\en Ratten, ob ber Sf(at)e t)on gutem

fö^arafter unb ermerb^fä^ig fei , aufgefteUt n)erben muffe.

S)ie 2)erorbnung t)on 1829, tt)elc^e erflärte, baf fortan

fein ©nat>e burdb einen Slft ber ®efe§gebung befreit

n)erben fönne, t)err>olIftänbigte ba6 ©f(at?en^3?ec^t in

©üb ^ Carolina. 3)urcö ben ©rla^ t>on 1834 wrb

unterfagt, ben (Sflat)en Sefen ober (Schreiben ju lernen,

unter 2lnt)rof)ung einer Strafe bi^ ju 100 2)oßar unb

6 iDionaten ©efänguif, n)enn ein 2Beiper biefem aSer^

bot entgegenl)anb[e unb ^on 50 Streichen unb 50 3)oü.,

tDenn ein garbiger baffelbe überfc^rcite. 2)iefelbe ?lfte

verbietet bie Sefc^äftigung eineö ©Hatten ober freien

garbigen als ©(^reiber ober S^erfäufer, unter 5lnbro^

I)ung einer ©träfe t>on 100 Dollar unb fec^Smonat^

lieber ©efangenfd^aft.

3m 3al)re 1848 erflärte bie ©efe^gebung, ba^ ein

aSermäc^tnif, eine SJollmac^t ober Uebertragung, welche
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nad& bem Zoit be6 Sigentl^iimer^ n)trffam mxien foflte,

unb n>obur(^ bie Entfernung eineö @f(at)en au6 bem

(Staate angeorbnet, bie Smandpation eineö Sdbmarjen

au^gefproc^en mürbe, baf jebe^ 3Sermäc^tnif ju ©unften

ein^ ober mel^rerer ®f(at)en, I)eim{ic^ ober öffentlicl&

gefc^cf)en, ungiilttg fei.

S3Ja6 ben ©c^u^ ber ®f(at>en betrifft, fo mirb burcfe

bie 3(fte t>on 1821 bie ßrmorbung eineö ©Hatten für „ein

'peinlic^e^ SSerbrec^en, oI)ne bie 2ßo^{tf)at ber @eift^

licfefeit" erflart unb biefelbe Slfte fügt l)inju, fM^ bie

S:öt)tung eineö ©flatien in ber ploi^üd^m Slufregung

unb ber Seibenfc^aft, ben SKiffet^äter, bei feiner lieber^

fü^rung, einer ©elbbuf e biö ju 500 Dollar unb einer

©efangnifftrafe biö ju 6 9Jfonaten untertt)erfen foße.

2)ie 9lfte t)on 1841 mad^t ba6 ungefe^Iid&e ^eit^

fd^en ober Sd^tagen eine6 ©Hatten ol^ne genügenbe 9Ser^

anlaffung ju einem SBergel^en unb brol^t bem Uebertreter

eine (Sefdngnißftrafe hi^ ju 6 9)?onaten unb eine ©etb-

bu^e bie JU 500 iDoß. an.

!l)ie SSerorbnung t^on 1740 forbert t)om ©f(at)en^

befi^er, ba^ er feine ©Hatten mit ber nöt^igen MUU
bung t?erfef)e unb für Äoft unb 9Bol)nung forge.

aßenn er baS unterlaffe, fo folle ber SJ^agiftrat er^

mad)tigt fein, bie Slnftage ju befi^tiefen unb 35efel)l

JU erlaffen, ba^ bem 9)iangel abget)olfen tt)erbe, fon)ie

auc^ eine ©träfe bi^ ju 30 "Doüax 66 Sentö t)er^

fügen fönnen.
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3)er e^renmert^e ^err Z. SB, D^3lcal, ein 5tic^ter,

tt)etc^er wiinfc^t, tM^ ©Üö-Saiolina t)or j[enen raub^

fiicfttigen ^arpien geft^ü^t fei, meiere bie ^reif)eit prc^

bigen unt) bie ©flauen au^ i^rer glücflic^en ^eimatf)

ftel)ten/' bemerft ju biefer Seftimmung, fie fei loeife

unb menfcblict, nur erfc^eine bie ©träfe ju gering.

ff^dt) bebaure," fügt er l}inju, tM^ in einem Staate,

tt)ie bem unfrigen, fo oft ®elegeiif)eit jur Slnwenbung

biefe^ Oefe^eö gegeben nnrb." ©olc^ ein ©eftänbni^

au^ ber geber eineö a)^anne^, welcher "oon Den „©cg^

nungen" ber ©flat>erei t^oOfommen nberjeugt ift, i)at

tvaijxüd) ein gröpereö ©ewic^t, al6 irgenb ein 3^"g^i^

au6 bem 9?orben ober auö (Suropa. Slber berfelbe

9tid^ter meif au($ feljr ir>ol)[, baf ©efe^e, me bie

oben angeführten, nicfct mit bem ©eifte ber 3^^^ über^

einftimmen. @r brücft ben SBunfdb auö, ba^ ber ©fla^

t)en;^ßober t>on ©üb^SaroIina einer 9tet)ifion unter^^

n:)orfen tt)erben möge. @r glaubt, ba^ nur bie geig^

beit ein ©efe^ au^preffen fönne, n>elct)eö ben ?efe^

unb ©d^reibunterricl^t unterfagt unb bem ©ebanfen

JRaum gebe, bie ^errn i^on ©üb^Sarotina befänben

ftc^ in großer Seforgni^ um i^re ^nftitution. @r

empftnbet auc^, ba^ bie Slfte t)on 1754, meiere 3eben

mit bem S^obe bebrobt, ber einen ©flauen jur gluckt

t)erleitet ober f)inn)egfüf)rt, ju blutig ftreng fei unb nur

jur SBefriebigung ber Stac^eluft biene. @r t>erbammt

bie SSerorbnungen t>on 1820 unb 1841, meiere bie
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(Smancipation faft unmöglid^ machen, unb [agt aucf):

„eö würbe geeignet fein, biefen ©egenftanb — bie SSer^

forgung ber ©Hatten mit ^inretc^enber Äleibung, "^ftai)^

rung unb 2BoI)nung, ber Dberauffic^t ber großen 3mt)

fiir atte 3^iten ju unterbreiten, meldte bie feierliche 9Ser^

^jflid^tung ^aben muf, bie 3?erle0ungen biefeö ©ebote^

ju unterfuc^en; eö tt)iirbe ferner geeignet fein, burc^

ba^ @efe^ ein 3lnnage^3Serfat)ren in biefer SSejiel^ung

i^u regeln. (Sine anbere 9teform, mi(i)c Derfelbe Siid)^

ter in 9Sorf(^(ag bringt, ifi noc^ wichtiger. @r em--

pfteblt, ba^ bie @f(at)en al6 ju bem ©runbeigent^um

il)rer @igentt)iimer ge{)örig betrachtet n>erben foöen, um

ben fortn)a]^renben SBec^fet unter ben ^errn unb ben

©nat>en ju t^erpten, unb bie 33anbe ber gamilie fefter

ju fniipfen« @r iialt e^ ferner no(^ für gut, tvenn bie

95eftimmung ertaffen voexie, baf im ^aüe ber 3nfo^

t)enjerflärung eineö 33efi^erö bie ©f(at>en in Familien

äufammen t)erfauft, SÄann unb äöeib, Äinber unb Sltern

nic^t burd^ bie 3Serfteigerung getrennt iperben.

@o fd^leppenb fangfam auä) ber Süben in ber (Se^

fe^gcbung über bie ©ffat^erei fortgefd^ritten fein mag,

fo fel)en mx bo(^, baf fetbft in ©üb^Sarolina, ber

öffentlii^e ©eift eine anbere 9tict;tung einfc^Iägt; baf

man auf 9ieformen feine ^ufmerffamfeit richtet, unb

ba^ bie Hoffnung einer ftufenttjeifen @rjief)ung ber

©d^tt)arjen jur Sreif)eit burc^ bie ^flan^er felbft, nod^

nid^t ganj aufgegeben werben mu^.
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—
. Slprtf, 10. 2lm 7, t)er(ie^en n)tr SJfontgomeri^

unb reiften mit ber gifenbabn nac^ 5ffieft^5point an ber

©renje be6 Staate^ Slfabama. Son ba mußten mx
bie Steife in einem 2Bagen juriieffegen. 9ln ben ©trafen^

bau I)at man l^ier nod) niefit gebadbt, aber ba ba6

SBetter troden tt)ar, fo raffelte unb t)oIperte baö guf)r^

n)erf jiemlic^ (eid^t über ^iiget unb ©benen burcfi

gelber unb 933a(ber, biö mr 8(benb6 Sagrange in ®e^

Orgien erreichten. X)ort befinbet ftd^ ba^ 2)amen^'@^m^

nafium; bie ©ebäube ftnb fcbön unb t)on großen @är^

ten umgeben. 9Zaf)e an I)unbert ber Iieben6tt)iirbigen

(Stubenten famen ju bem ^otel, um Äoffut^ ju be^

grüben, unb a(ö trir am friil^en SDtorgen be^ 8. 3tpril

an einem biefer ©dbulgebäube t>orüberfu]^ren, bejeigten

uns bie ©d^üterinnen i^re Slufmerffamfeit , inbem jte

unfere SBagen mit 9tofen, ^i)acintl)en unb !£uJ))en über^

fcbütteten.

Statt ber ro^en Umjäunungen beS 9Zorben6 unb

2BeftenS faf)en wir i)kx bie gelber mit Steinen be^

grenzt unb an einem Drte fogar eine fdböne ^ecfe t>on

bliit)enben @{)erofee^@träud^ern. @egen fünf Vii)x trafen

wir an bem fünfte ein, n)o bie @ifenbaf)n n)ieber

beginnt. 3)ie @rbaufn)ürfe waren fd^on mit inxd) bie

2BäIber fortgefe^t, unb man fagte unS, ba§ binnen

einem 3al)re bie 9Serbinbung mit SBeft^^Point ganj

l)ergefteüt fein werbe. SBir hielten unS an feinem Drte
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in ©eorfjien auf, fonb.ern füllten birect ttad^ S()ar(efi^

ton in Siibcarolina. 2lu^ einigen ©efpräc^cn in ben

SBaggon^ fonnte ic^ [erliefen, ba^ bie Sage ber freien

garbigen beö 9forbenö im ©üben eben fo fef)r t>er^

fi^rieen n)irb, al6 bie S3ebanblnng ber ©flauen beS

©iiben6 bort. (Sin ©entleman bemerfte j. 33., baf

trenn ein garbiger in 93ofton dn ßimmex ntietl)e, fo

l^abe ein mi^ex ^auöbett)o^ner ba6 3Je^t, i{)n aug;*

äufe^en, möge er an(i) noc^ fo met ju jagten t)erfpre^

d^en. Die 33ett)o{)ner ber beiben großen Zijdk ber

Union fc^mäf)en ftc^ einanber gcwiffenlofer, ale irgenb

einem Slu^Iänber einfallen fönnte unb bod^ finb fie

empfinblid^, tt)enn irgenb eine Semerfung nic^t S3ett)un^

berung erregt. 3n Sejie^ung auf bie 9J?einungen

Slnberer fc^einen [ie bie grei^eit feine^meg^ ju lieben.

!Dte ^Pflanjungen in ©übcarolina, mel^e längS

ber ©ifenba^n tagen, maren ärmlicher, al6 in irgenb

einem anberen Xi)exk be6 ©iibenö, bie ioir befud^t

l)atten unb bie Sabinö Der ©flaoen fe^en nid^t t)iel

beffer au6, afö ^unbeftaKe«

?lpri( 13. — 3^ Sf)arle6ton begrüßte ber 33ürger^

meifter t)on mkn ^Bürgern begleitet Äoffut^ unb er^

fud^te i^n, in ber ©tabt ju bleiben j aber n)ir festen

bie Steife jur ©ee fort bi6 nac^ Sßifmington, tv>o mv
ben Dfterfonntag t)erbrad^ten. 3)a^ SBetter tt)ar f^Ied^t,

e^ regnete unb mx fonnten t)on bem Drte tt)enig fe^en.

Slm fofgenben Jage befanben mx un^ in ^Petersburg
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tm ©taate aSirginien. 3^^ unferm (Srftaunen erflarte

man ^ier, ba^ ber 35af)njug bereite nai) atic^monb

abgegangen fei, o^ne ten ^mq t?on 2Bi(mington abju^^

tt)arten; ba^ dn folc^er 2]orfaU aber feineön)egö ju

ben ©elten^eitcn gehöre, ba ftd^ bie ©ifenbal^n ^ 93er^

n)altung um ben 9lnfc^(u§ ber ^ixqe nid&t ^iel fiim^

mere. 3d) munberte mic^ um fo me{)r über biefe

9?ac6Iäfftgfeit , afö ber ^uq, mit n)el^em n)ir ein^

trafen, ein für ben 33rie[tran6port beftimmter n)ar.

©ämmtlidbe Sriefe blieben in ^^eter^burg jtDÖIf @tun^

ben lang liegen. SÄorgen^ ful)ren tt^ir burcty ba6 ma-

Ierifrf)e ©ebiet t)on 9?ic^monb nac^ griebric^^burg , xvo

mr ein 23oot beftiegen, mefcbe^ unö bie äJiünbung

beö ^^otamac f)inauf nac^ SBaf^ington brachte.

Sinem gremben fällt im 9(llgemeinen bie Unbebeu^

tenbtbeit ber Stabte im ©üben auf. 9J?it Slu6na{)me

t>on 9teuorleane giebt e6 in allen ben ^ßflanjerftaaten

feinen Drt, n)el(^er mit ben ©tabten jmeiten SJange^

in ben (Btaaten 9Jett)t)orf unb äWaffad^ufet^ auf glei^

d)er ©tufe ftel)t. 3)ie Seute leben auf il)ren ^lanta^

gen; ba6 ^^^brif unb ^anbel6intereffe ift im ®an^

Jen genommen mn untergeorbneter Sebeutung, ob^

gleid^ in ben ©täbten ein großer Zi)eii ber tt^ei^en

'Set^ölferung in ben jum Saumn)ollen^ unb 9tei6bau

nic^t geeigneten Sejirfen in fe{)r ärmlid^en SSerl^ältniffen

leben. 3^re ^änbe ftel)en ben 9Jlnl)len t>on ©eorgia

jur aSerfügung. 3n ben SaumwoUenfabrifen i)at man
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bie Sflat^enarbeit nic^t dngefiibrt, wabrfd^elnlic^ tioeil

fdbft hkx bte c^anbe ber Söeifen tt)eniger fcftfpieltg

finb^ a(^ bie ber ®f(at)en. Slber bie SBeigen t>ermei:^

ben bie g^ebarbeit , rt)eil fie fic^ nid&t ju ber Slrbeit ber

€f[at)en berabfaffen mögen. 2)ie freien 5^'^t'fctgen \}aU

ten bie Sflat^eret nicbt für fo erntebrigenb
; fie erbltrfen

barin nur ein gro^eö Ungliicf. 9Äan erjäblte mir eineö

ilageö, baf in Oeorgien eine freie 9)^u(attin eine ^flan^

jung befeffen l)abe, welche fie burdb ®tiat>ax bebauen

lief. @iner berfelben ftieg bei il)r fo febr in ber Ounft

ba^ fte tbn ]^eiratf)ete. 9tatürlidb extdaxtete xnan, ba^

fte il^m bte g^reibeit fd^enfte, aber fte erflärte: „ii)

mU meinen 9?igger bel)alten'\ unb fo b(ieb ibr @l)e^

mann jugfetc^ i{)r <£f(at>e.

IV. ein ßefnd) ^u iflount - Dernon.

Sin einem fdbonen J'age brachen mx t?on aSaf^ing^^

ton auf, um 9)?ount ^ SSernon ju befuc^en, n)o ber

33ater ber 9Jepub(if lebte unb ftarb. 2)a^ 2)ampfboot,

mit mli)em mx ben ^otamac l^inabfui^ren , tvax t)on

93efud)ern auö 2Baf{)ington , 9tett)i)orf, au6 5WeuengIanb

unb t>ie(en anbern ©egenben ber Union überfüllt,

©out^erneur ©emarb unb feine freunblic^e @emal)Iin

begleiteten un6« Unter ber ®efeüfc^aft befanben ftd^

aud} (Stooob gifl)er, ber Herausgeber ber Southerner

5*
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Press', ein SSertreter ber ertremften SÄeinungen ©iib^

Carolina^; ferner ®race @reenn)oob, ber t^ielbegabte

©c^riftfteller , SeUom'^, ber berebte Unitarierprebiger^

an6 Stem^orf nnb unfer au^gejeid^neter greunb Sogg6^

I)aH, ber ßorrefponbent ber dlm^oxUx S!ribnne, tocU

(jf)er nn^ burd^ ben SBeften nnb ©üben begleitet l)atte.

!Die Ufer beö Slufft'^^ mefdber t)ier fo breit tt)irb, me
ber Df)io, bieten bem S3Iicfe ein intereffanteö ^ano^

xama mit ben überraf(^enbften 9lbmec6fetungen bar*

©anfte SlbMnge, bid^t bemalbete ^iigel nnb bebaute

2;^äler folgten einanber im 3Sorüberfal)ren. 2)er %xüi)^

Itng I)atte bie Sanbfc^aft mit feinen 9?eijen gefc^müdt.

©ine junge ?ab^ auö 9Sirginien, bie ibre ^eimatt)

niemals t)er(affen I)atte, n>arf bie grage auf, ob

man nur irgenb tt>o in ber 2Be(t eine fc^önere ganb^

frfjaft ftnbe unb ob n^ol^l ber 33oöp]^oruö mit bem^o^

tamac t)erg(idben tt)erben fönne? ©ie tt>oßte ntd^t

glauben, ba^ felbft bie Ufer beö 9il)ein6 unb ber 2)onau

maferifc^er feien ? SSiele ?(merifaner l)alten eö für

unpatriotifc^ ,
ftc^ einjubilben, ba^ e6 nur irgenb ein

glerfd^en auf bem ganjen ©tobu^ gebe, n)eld^e^ nid^t

burc^ ein anbere^ gledc^en ber Union übertroffen werbe,

ober ba^ irgenb ein !l)ing in ber SBett fd^öner unb

beffer fein fönne, als bie 2)inge in Slmerifa. !t)al)er

ift e6 erKdrlic^ , baf für fte ©eneral SBaf^ington ftetö

ber erftgeborne ©o{)n ber 3)?enfc^l)eit bleibt, ber größte

aller ^eroen in ber @efd^i(^te. 3n ber Z\)at, er ifSt
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t)telfeic^t weniger ftraf)tenb in fdner Saufba^n, afö bie

meiften 3)erjenigen, welchen bte (J^ma ben Seinamen

ber ^rOropen" tjerlie^en ^at, aber niemafö t>on bem

$fabe ber ^)atriotif(^en ^flic^t abweic^enb, bleibt feine

Siebe jur greil)eit uneigennii^ig
, feine J^ei(nat)me an

bem ©efd^icf ber 9Äenfc^^eit unerfd^iitterlii^. S(uöbauernb

im Unglürf mad^te er ^on feinen (Srfolgen nur für baS

SBoIjl beö Sanbe^ einen ©ebraud^, @r I)atte gelernt

feine Seibenfc^aften ju jiigetn unb ioä) ert)ielt ftc^ in

if)m baö ganje g^uer eine6 jugenbiii^en ^erjenä. ©ein

unbeugfamer ftrenger ßt)aracter n)urbe burcft fanfte ein^

ne{)menbe SJJanieren gemitbert. !l)er ©runbjug feineö

innern 2Befenö war bie f)öc^fte 3ld^tung t?or bem Steckte

unb ber ©taube an ben göttlichen gunfen ber menfd^^

liefen 9?atun Slnberc Ijaben bie grofe amerifanifd^e

9tet)olution begonnen, meiere eine neue ?lera in ber

©efc^ic^te ber 9JJenfc^l)eit eröffnete; aber er toax ber

©injige, beffen umfaffenber ©eift, beffen Xugenb ben

Zxinmp^ ber ^^reil^eit unb ber republifanifd^en ©runb-

fä^e t^oUenben, jene ©elbftregierung auf einer bauern^

ben Söaft^ errichten fonnte, bereu SÄac^t ot)ne ©tan^

be6t?orre(^te, o^ne 33ureaufratie, oi^ne ein ftel)enbeg

^eer unb o^ne ©taatöfird^e unaufl)altfam mäcbft, 2)ie

©df)la(^ten, meldte er t)erlor unb gewann, ftnb ©c^ar^

mii^el im SSergleid^e ju jenen, weld^e bie großen gelb^

i)mn ©uropaö unb 8lften^ gefd^lagen; bie SÄafregeln,

weld^e er atö ^olitifer in SSorfc^lag brad^te, waren
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nidbt neu in tex ®efc^i(t)te t)er Staat^funftj weter

im Ärieg no(^ in t)er 9Sern)altung fnüpft ftc^ an feinen

3iamen ein Sreignif , n)elc^eö l)a^ (Srftaunen t)er 9iac^^

tt)elt erregen fönnte unb loa) ^at t)ae öffentliche Seben

feinet t)er
f. g. gropen Scanner wol)ttl)ätigere 9ieful^

täte gehabt, a(^ M^ Sßaf^ingtonö, ©eine r>on ber

i5orfe{)ung beftimmte 8aufbal)n glic^ nic^t tem {)erbft^

liefen @emtkx, melc^e^ Den ^immel Hart unb bie

fc^tDÜIe Sltmofp^ä^re abfüllt, nic^t ber ©onne be^

Sommert, n>elcf)e blenbenbcö Sid^t unb »erjel^renbe^

geuer au^ftral)(t, e6 tvax ein milber gi"ül)ting^regen,

n)elcber Die fc^lummernbe 3^ugungöfraft be^ fruchtbaren

53obenö erjDecft. 9iic^t im bonnernben Sturme, fon^

bern im fanften Säufein beö SBinbe^ offenbarte fic^

ben Slmerifanern Ue Stimme @ottc^.

3c^ mar fef)r begierig ju fe^en , tvie baö Slnbenten

be^ Wannet, mclc^er mit died)t alö ber ajater ber

9?ation gepriefen tvixi, t)on feinem ä3olfe geel)rt werbe,

3c^ xvn^, ba^ SÄount^^SSernon ber geheiligte Crt in

?lmerifa ift ,
ju n)elc^em jeber Stepublifaner feine 2ßaÜ^

faf)rt mac^t, um fi(^ in ber Siebe jur greil)eit ju ftär^

fen unb neuen 3mpulfen be^ ^4>^^ri^^i^^i^'^ f^i^ ^^^
ju öffnen 5 ic^ en\)artete bal)er baö ©rabmal SBaf^ing*

tonS in feinem geringeren ßuftaube juftnben, afö baS

beö ^ropt)eten ju 3}feffa.

a^ount^aSernon, ba0 @igent{)um ber 3Baf^ington6,

ift ein fc^öneö Sanbgut, 2)er %i)äl , tt)clc^er am gluffe
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liegt, hiltict einen [teilen ^ÜQd, auf beffem ®ij)fel ber

^art mit bem geraumigen ^aufe liegt. 9Son ^otamac

au6 gefe^en feffelt biefer malcrifc^e ^unft allein baä

Sluge. 9llö n)ir un6 bemfelben näherten, trat eine ge^

tt)i[fe feierliche 9tul)e auf bem Schiffe ein
,

fc^tt)eigenb

ftiegen iviv anö Ufer unb n)anberten ju bem @rabe

3ßaf{)ington^. Der ^4?arf ift ganj ^ernac^läfftgt ; @ra8

tt)ä(^ft auf ben ^fabenj bie ^öljernen Stufen ber Xxc)()pe,

n)el(^e bie 2ln]^ö{)e f)inaup^rt, ftnb morfcft unb !Dor^

tien unb Difteln mud^ern überall. Sluf ber meftlic^en

©eite beö ^ügelö liegt ber 33egräbni^pla^ ber Samilie

mit ettt)a einem Du^enb fe^r einfacher SÄonumente

tt)elcl)e bie Siamen ber gamilienglieber tragen. (§.in

fleine^ ®en)ölbe liegt in ber 9?al)e berfelben; ein eifere

neö ©elänber umfd^lie^t baffelbe: e6 ift ber (Singang

ju ber ©ruft , n)0 man ben Sarg be6 großen S0?anne6

beigefefet l^at. !Daö ©en^ölbe ift !)on allen ar(^itefto>'

nifd^en 3i^n-atl)en entblößt unb man forgt mä)t einmal

bafiir, ba6 e6 in einem guten ßuftanbe erl^alten merbe.

3)er SÄörtel ift Ijier unb ba auö ber mi^ angeftric^e*

nen Decfe gebrochen unb liegt auf bem fd^mu^igen §80^

ben, n)äf)renb bie biegten ®emi>t ber Spinnen alle

(Scfen füllen. 3^^^ fc^mere fteinerne Sarfopl)age in

ro^er gorm [teilen in bem ®ett)ötbe, unb n)ie eineSn^

fc^rift fagt, fint> biefelben im 3al^re 1837 mit ber

(Srlaubnip beö Jeftament6t>ollftreder t^on einem Steine

l)auer r>on ^^ilabelpl)ia jur Erinnerung an ben @e^
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nerat Oeorg S93aff)ington bortl)in geftettt tt)orben, !l)er

patriotif(^e (gteinf)auer ^at nid^t tiergeffen, feine Stbreffe

in ba6 plumpe DJJonument einjugrainren, — eine pro^

fttable ®efd^dft^;^®mpfef)Iung. SDiefe @nttt)eif)ung be^

Slnbenfen^ an ben großen 2!obten beleibigte mein ®e^

[ül)l. 33ei bem ©emölbe faf ein ^legermäbd^en unb

t>erfaufte ©töcfe, mlä)c t>on bem 23aum gefd^nitten

maren, unter bem Sßaf^ington begraben lag, et)e man

ben 6arg inö @ett)ö{be brad^te. 3d^ mod^te bie 6d^tt)arje

nid^t fragen, ob fie eine greie fei^ aber ci mar mir

n)oI)( befannt, bap obfc^on 3Ba[l^ington alte feine

(5flat)en burc^ fein S^eftament emancipirt 'i)atk, feine

(Srben 3Äount^2}ernon mieber mit Sftoen bet>ö(ferten,

n)el(^e bem 33efu($er inö ©ebäc^tnip rufen, baß ber

te^te 2BiDfe beö ©riinberö ber 9iepublif nicfet beachtet

tt)irb.

aßir begaben unö nad^ bem »l^aufe. @ö ift ein

©ebaube t^on §olj mit einer (Solonabe in ber gront

unb jtt)ei (Seitenflügeln nac^ bem ^ofe l)in für bie

®&fte unb bie !3^ienerf*aft, 3^^^ Steckten liegt ein

Heiner ©arten, im franjöfifd^en St^le georbnet. (Sä ift

in bem ^aufe fein Suru6 ju bemerfen, n)enn aud^ ein

gen)iffer Sinn für 33equemlic^feiten fid^ nic^t Derfennen

lä^t; eä ift ganj bie 2ßot)nung eineö reichen gaftfreunb^

lid^en 9}?anne6. Slber bie inneren Siaume finb t)eröbet

unb bie ©puren beä a3erfalleä finb überall tt)al)rjunel)^

men. 2)er fteinerne gu^boben in ber ©aüerie ift t)on
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ben Zouxi\Un ganj ausgetreten, ber 9Mxtd ift jer^

brodelt, bie 9Wa(ereien ftnb öern)ifc^t unb ba6 ©cfd^äft

beS Steinigenö ift bem Stegen unb bem ©türm über^

laffen,

3n ber ^alle fat)en n)ir ben ©d^liiffel ber SSaftille,

tDeld^er über einer ber Zi)ixxm ^ing. Safa^ette [enbete

it)n an 2ßaf^ington, alö bie S^ftung t?on ^ari6 burc^

baö 3?oIf erftürmt n)orben mar, — ein Symbol, ba|i

bie beSpotif(^e SOSillfür^errfc^aft in granfreid^ gebrochen

fei. !Der ©d^lüffel f)ängt ba über ber Xl^ixx ju MomU
SSernon, aber ganj granfreid^ ift ju einer SBaftille ge^

tt)orben. Ueber einer anbern Z\)nx bemerften tt>ix ein

^anbtelefcoj). ^ä) glaubte nidbt anberö, alS eö fei

baffelbe, n)elc^eS ber ©eneral in feinen ©(^(ad^ten ju

gebraud^en pflegte^ aber nein! — eS ift nur eine neuere

Slcquifition beS je^igen Sefi^erö, it)eldber mit ben 9le^

liquien beS großen gelben in einer ganj eigenen SIBeife

^erfä^rt. @r f^läft in bem Sette feinet 3(^nen, bringt

englifii^e 9tomane in bie fc^ön ft;ftematifc^ georbnete

93ibIiotf)ef unb ol^ne alle Siüdfic^t auf bie 8lnorr)nun^

gen, tveld^e l^infid^tlid^ ber 2Bol)nung ernftlic^ unl^

formell t)on i^rem berü{)mten (Sigent^ümer gemad^t

n)orben ftnb , nimmt er mit feiner 23ernac^läffigung unb

mit mobernen SSeränberungen bem £)rte baö ©eiprägc

ber geierli(^feit, (Sr fd^eint me^r ftolj barauf ju fein^

baß bie 2Bafl)ingtonö ber alten ^eimat^ in i^xen 3Bap^

pm jiene t>on (Jnglanb unb ©c^ottlanb fül)rten, al*



98

auf ben 9iu^m beö 9J?anneö, mlc^er t)en 9iamen Der

gamifie ju einem @mb(em ber Jugenb unb ber @röfe

in ber politif^en 2Be(t gemacht ^at.

2)aö SRotto ber amerifanifc^en S33aft)in9tonö tft:

„Exitus acta probat'', — im Slu^gang jeigt [icf; bie

Zf)at— ein Ttoito, tt)e{c^e6 [ef)r leicht eine ^uölegung

julaft, bie allen ^rinjipien ber SÄoral entgegenfte^t,

t)ic Slu^tegung , bap ber blo^e äupere ßrfolg baö Äri^

terion t>on Siecht unb Unred^t [ei. 2)ae SÄotto ))a^t

in ber Zi)at für einen Sonaparte. 2)ie englifd^en Sffia^

f^ington^ führten bie 3)ex>i[e: „Distus solo nobilitas"

unt) @eorg Sßaf^ington ^anbelte nac^ tjiefem ^^rinjip.

3)a6 ©lücf begünftigte if)n ^mar, aber nic^t ber erftaun^

lic^e Srfolg feinet Strebend, fonbern feine j:ugenb

nmc^t \i)n in ben Singen SlUer grop, n)elci^e nid^t nac^

ben 9?efuttaten allein urt^eilen. Rubere ^ben gefämpft

wie er; fie l)atten feinen Safat)ette, feinen Stoc^ambeau,

feine fremr)en Armeen unb glotillen, um bie Sac^e

be^ 9tec^te6 ju unter ftüj3en; fie unterlagen, aber ber

®efc^ic^t[(^reiber n)irb il)rem Streben unb if)rem ©enie

©ered^tigfeit tt)ieberfal)ren laffen, d^ ift fonterbar,

bap bie jujei größten Stationen, n:)el(^e im ©enuffe

conftitutioneller grei^eit finb, i^re @rl)ebung frember

^iilfe t)erbanfen: (Sngtanb ber ^ollänbifc^en 3lnnee

aBill)elmö unt) Slmerifa ber fran^öfifc^en Sanb^ unD

Seemacht t)or ^^orftown. ©^ i]i bie ©egenmart, meiere

Surfe bef(^reibt , tt)enn er fagt ; „ßn allen 3^iten x\t
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f)unbert6 gettjefen, ba^ ein Staat, mlä)cx bliil^t uvb

feine ungered^ten (Singriffe anberer ju erbulben brauc^t^

um bie kämpfe, ba^ SBo^I unb baö Se^e [einer 9ia(^^

barn fid^ ni($t ju fümmern f)abe." ©^ festen; afö

freuäten biefe (Erinnerungen nicbt allein meine (Seban^

fenj alö freujten fie auc^ bie ©ebanfen ber Stmerifa^

ner, alö n)ir ung in bem 3Bib[iott)eBjimmer juSÄount^

Sernon, xt>o fic^ bie Siiften 2ÖafI)ingtong einanber

gegenüberftel)en , befanben. ©race ©rcenwoob brac^

ba^ Sc^meigen, inbem er bemerfte,. ba^ auc^ v^offut^

[o(c^e S^eunbe ftnben rt)erbe. Äoffutf) antwortete; /^333ir

t^ertrauen auf ®ott, auf bie ©erec^tigfeit unferer ®ac^e^

unfern eifernen 9BiUen, unfere t)orit)urföfreien ^erjen

unb unfere Sßaffen!''

SBei unferer Sindtdjx jum $otamac t)er^el)lte i^

meinen Unn)ilten nic^t unb brücfte mein 33efremben

barüber auö, t)a^ bie gro^e amerifanifc^e Station

SJiount^ ajernon in J^riimmer finfen (äffe, ftatt ein

ftoljeö Denfmat if)reö 9tubme^ barauö ju fc^affen.

„2)aö ©rab eineö inbianifd^en ^auptlingö", fagte i^,

„njürbe t)on feinem (Stamme l^öf)er gead^tet n)erben5;

wenigftenö n)iirbe man nic^t geftatten, ba^ c6 t)on

einem Steinfc^neiber jur $ub(ifation feiner 5lbreffe

benugt werbe, ©uttan Sajajet SIbenin wünfc^te, baf

SBaijen auf fein ©rab gepflanjt werben möge, bamit

felbft fein Staub noc^ feinem 93olfe nüge. 5)rei 3a^r^



100

I)unberte ftnb barüber l^inn)eggegangen unb ein px'ad)^

tiger SÄarmorpataft erl)ebt fic^ über feiner Stul^eftätte

ju 33rouffa, 9lber im Sentrum be6 mächtigen 2)omeö

auf ber ©telfe, n)o ber Seic^nam liegt, rt)äcl^ft SBaijenj

bie 2:iirfen fäen gen)iffen^aft in jiebem Saläre eine ^anb

t)otf SBaijenforner, in ?ld^tung t>ox bem SBunfcfee i^red

großen ^errfd^er6/'

@in junger ©üblänber, ber natiirfid^ ein Bind

t)om ®rabe 2Baff)ingtonö mit fxd) nat)m, entgegnete,

baf ba6 n)ol)[ eine europaifd^e 8(nfi(^t fein möge^* bie

Slmerifaner aber n)aren frol^, baf fid^ 9Äount^35ernon

in ben ^änben ber SJermanbten SBaf^ington^ beftnbe*

ßin ©entteman au^ bem 9iorben, ol^ne 3^^if^l ^i^

9lbo(itionift, meinte: „!Dem ftef;t nid^t abjut)elfen. 3m
©üben ge^t 3{ß[eö ju ©runbe; nur im Sterben gebei^

\)m bie Dinge.'' Dagegen ^erfid^erte mir ein anberer

§err, baf ber Songre^ Schritte ju t^un beabftc^tige,

um baS ®ut t)on bem gegenwärtigen @igentf)ümer ju

faufen, ba6 §auö n)ieDer in ben S^^f^^^i^ ä" bringen,

in mefdbem e^ fi^ v>or 50 Salären befanb, unb mit

bemfelben irgenb ein 3nftitut für ba6 ©emeinmol^t ju

vereinigen. 3d^ ^offe, bap biefe Intention burc^gefü^rt

werben wirb; aber biö baf)in möchte id) jebem Slmeri^

faner ratf)en, ben g^emben "oon ber SBattfal^rt nadb

S0?ount^25ernon abjul^atten. Sin ©efd^fed^t, weld^eö

ba6 ®rab feinet SJater^ nid)t el)rt, ^at feine Sfnfprüd^e

auf bie ^d^tung feiner 9lad^fommen»



^tttittfe^f Connecticut, a>?affa=

c^ufctö*

I. tteujerfeg.

Sie erften mi^m S3en)ot)ner t>ott 9leujerfei) maren

(Sd^mebenj ba fie aber burc^ ben SSlnttexfiaat nid^t

befd^ü^t tt)urben, [o mußten fte fid^ balb ben ^oltdm

bern unterorbnen , mlä)e bie Siedbte auf ba6 Sanb am

^ubfon t?on [einem erften (Srforfc^er ^enn; ,§ubfon

angefauft Ratten unb 9tert)^orf unb 3l(bant) griinbeten.

!Die 3(u6be{)nung ber eng(if(^en Äolonieen "onmdelte

bie „neuen 9?ieberlanbe" balb in einen Ärieg mit 9Zeu-

engtanb unb 93irginien, biö im Salbre 1674 bie @e^

neralftaaten i^re norbamerifanifd^e ^rot)inj gegen baä

tropifd^e Surinam, ^ottänbifc^^@m;ana, an&mi)kU

ten. 3" K^^^ 3^'^ ^^^ ^^^ föt bie 3(dferbaufolonieen

nid^t fel^r günftig geftimmt 2)ie Slnfiebetungen mürben
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inöbefonbere im *^inblicf auf commercielle Unteniel^^

mimgen gegriiuDet. Smerenburg in ©pi^bergen tt)ar

mit feinem aßaüfifc^fange fc^ägbarer nnb tt)ic^tiger, als

baS ganje ?ant) in ber Umgegenb t>on 9Zen)i;orf, tt)o

ber $el5{)anbel t>ün 3a^r ju 3at)r unbebeuten^er tt)urbe,

ba bie 3nbianer an bem ©in, für iretc^en man SBiber^

feile eintaufc^te, ju ©runbe gingen. Surinam, obgfeid^

ungefunb, boc^ bei feinem tropifd^en Ätima für bie

5?robuftion i>on Äaffee, 3^^^^^ unb @en)ürjen geeignet,

erfc^ien bal)er mel^r alö ein l)in(äng(ic^eS 9tequit)a[ent

für baö falte Sanb am ^ubfon unb 2)elan:)are. Ratten

bie l)ol(änbifc^en ©eneralftaaten ficö il}re Sage an ber

9)?ünbung beö 9tl)einS ju 9Zu^e gemacht unb t)k tmU

f(^e 3{u6n?anberung , meiere bamalö unter bem breipig^

j[ä{)rigen Ärieg litt, ermutl)igt, fo l)ätten fie ein gropeö

J^oUanbifc^eS 9teic^ in ^Imerifa grünben fönnen, Slber

fte badeten nicbt baran, i\)xc furj jut^or eroberte grei^

l^eit aud^ auf anbere auSjut)e^nen. ©ie I)anbelten im

©eifte ber Ärämer unb nic^t ber Staatsmänner
j fie

bereicherten ftd^ über alle Erwartung, aber i\)xc politu

fc^e 5Diac^t fc^manb. Xxoh beS 9teic^tl)umS feiner Sür^

ger ift ^ollanb ju bem 9iangc einer untergeorbneten

a)?ac^t l^erabgefunfen. Unfäl)ig ben Singriffen feineS

el;rgeiäigen JiadbbarS ju n)iberftel)en, erl)ält ba6 8anb

feine Unabl)ängigfeit bur^ SlUiancen, meiere bie fran^

jöfifc^e atepublif unb baS Äaifert{)um freiließ nic^t in

ii)xcm ©ange l)emmen fonnten unb obgleidb bemfelbeu
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burc^ bie äJerträge t)on 1815 bie reichen Äolonieen,

mit Slu^nal^me be6 Äapö Der guten Hoffnung wieber^

gegeben tDurben, fo fönnte eö boc^ burd^ baö jtt)eite

franäöfifc^e Äaifertf)um unter einem ^rinjen, ml^ex

für ben 2:{)ron t)on »^oüanb geboren iDurbe, nod^ ein^

mal ^erfcblungen tDerben.

(5tu6 beut 3:a3ebu(^e ber ^rau $iit§!^.)

—
. Stprif 17. 3Bir befinben un6 tt)ieber in ben

Rauben ber Somite^, a(^ ©äfte ber Stäbte "oon 5?eu^

jerfet)» Um in bie äJergnügungcn einige 9(btt)ec^felung

äu bringen, ful)ren mx mit bem 2)am))fboote von 5)}l)i^

(abelpl)ia nac^ Surtington; aber leiber ift berSlnfc^tu^

beö 33af)nauge6 an baö Soot eben fo unfreier, wie

bie aSerbinbung ber t^erfc^iebenen ß^ge ber Sifenbti^n

untereinanber. SBir erreid^ten in bem 3lugenb(icf t)m

2)e[an)are, tt)o abgefal)ren tt)erben fotite, unb fo mupte

baö ©epäcf aller ^^affagiere auf bem 33al)nt)ofe liegen

bleiben.

33urlington ift eine fc^öne, t*ul)ige, alte Sitt), n)eniger

raf(^ tt)ad^fenb alö bie großen SÄärfte ^on 9?ett)t)orf,

$t)ilabet^)^ia unb Baltimore, meldte ben ^anbel beö

9iorb^2Beften^ au^fc^lie^lic^ in ftd) vereinigen unb jtc^

mit ber ©(^nelligfeit Sonbonö, 9Wan<:!^efter6 unb 8it>er^

poolö entn)ideln.

2)er erfte 9?apoleon ^atte t)ie 8lbfic6t ftd^ \)kv

irgenbmo in ber ©egenb nieberjulaffen, alö er nac^ ber
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©d^lac^t t)ou 2Baterloo unb bem 2}erlufte t)ou ^axii

an bie ©aftfreunbfd^aft ber ©nglänber appcUixk. (Sr

würbe naä) bem troptf\"i^en St ^dem gefi^idtj fein

93ruber 3ofepl) unb met)rere anbere ©lieber bergamilie

famen jebod^ nad^ Sorbenton)n, einem «einen £)rte in

ber dlai)c ^on ^Burlington, mo fie eine gro^e ©trecfe

Sanbeö fauften. 3n il)rer (Srmartung, ba^ ba^ 8anb

jtDifc^en ben beiben tt)id^tigften,g)anbe(^ftabten ber Union,

mit bem aSad^fen beö 9Serfel)ria, jt\)ifd^en 9?en)Vorf unb

5ß^i(abelpf)ia im greife fteigen it)erbe, mürben fie feljr

getaufc^t.

3)ie Suft v>on Slmerifa fd^eint ben faiferüd^en ^ex^

bannten überl)aupt ni(i)t günftig gen)efen äufein 2Bir

t)aben mel)rere ^errn angetroffen, it)elc^e \iä) if)rer noc^

rci^t gut erinnerten, befonberö beö ^rinjen Sudan

SÄurat, ber mei^rere feiner ©laubiger nod^ nic^t bejaf)It

I)at. Siner t)on if)nen ging nad^ $ari^, als ba6 ®e^

fc^itf ber DZapofeoniben wieber eine fo unerwartete

2Benbung nal)m, 5lber ^rinj Sudan empfing if)n fo

l)erjtid^ unb überfd^iittete if)n fo fel)r mit ben dnnel)^

menbften aSerfid^erungen ber greunbfc^aft , baf ber

©rebitor \>ergebli(^ ben paffenben SKoment ju erljafd^en

t)erfud^te, um bem ^ßrinjen fdnen ©d^ulbfd^ein t^orju^

legen» @r feierte nad^ SZeujerfe^ juriicf, ^od^beglücft

burd^ bie ©aftfreunbfc^aft, wenn auc^ nid^t burd^ bie

^ünftli(^feit feinet fürftlid^en ©d^ulbner^.

2Bir l^alten unö in bem ^aufe be^ Sürgermeifterd
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Dberften SBatt, auf. 3n bem 3iinmer ^errfc^t ber aü^

eng(if(^e ©tt)l, unb ^um erftenmate fe{)e id) inSlmerifa

ein gutes alte6 ©emälbe !oon 6n^berS/ ein ©efä^erir

3ofe))f) 33ona))arte6 an Sen Bater unfereö ^mixti)ex^r

meieret fein Sad^matter gett)efen mar« Slud^ im »l^aufe

eines ^errn Soubinot, melc^er in feiner ©aftfreunb^

fc^aft mit ber liebenSmürbigen Familie beS »g^errn 2Batt

rt)etteiferte^ fanben mx alte gamilienbitber unb barunter

eines t)on ©ottfrieb Äneller. 2)ie SoubinotS tDurben

burc^ ben SBiberruf beS @t)ictS t>on 9ianteS auS W^anf^

reid^ t)ertriet)en3 nad^bem fie eine 3^i^l^ng in (Snglanb

gen)of)nt l^atten, liefen fte fiel) in Stmerifa nieber, mo

ber 23ater unfereS ^reunbeS, einer ber 3Sorfi§enben bed

kontinental ^SongreffeS, n)ar. (Sin berül^mter Siame

n)irb aud^ in biefem bemofratifd^en Sanbe in ber dlaä)^

fommenfd^aft no(^ geef)rt, obgteid^ bamit burd^auS fein

Uebergemid^t über ben SWann ^erfnüpft ift, mtä)ex fic^

felbft emporarbeitet.

— . ?l:prif 20. Um nac^ Jirenton ju fommen,

mußten n)ir über ben 2)elatt)are fat)ren; ber SBiub

blies jeboc^ fo l)eftig, bap fid^ ber ©c^iffer für bie fidlere

Ueberfal^rt nic^t verbürgen mochte. 3)af)er mußten mx
ttjarten, bis baS Somite t>on S^renton einen ©rtrajug

auf ber SSal^n beS reiften glupuferS requirirt l^atte,

meld^er unS nact> ber ©tabt brad^te. 2)er ©türm trieb .

ben bid&tejt_9t|äSS_^iber bie jffiageni?nXte]c^...f|^,J^g|..i^^

"unm^gTi(^ tt>ax, t^on ber Sanbfd^aft etwaS ju feigen.
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2)ie ©egenl) ift gefd^ic^tlid^ merht)ürl)ig. ^ier mar ei,

tt)o SBaff)ington im 3a^re 1776 t)or t)er Uebermad&t

Der fu'gent)en (Snglänber mdi), beren SJorbrmgen ba6

^auflein ber ^^atrioten nic^t ju ^emmen t>ermocl^te*

(So tt)aren baö bie büfterftcn S^age beö Äampfeö unb

bie amerifanifd^e giei^eit festen bamalo für immer t>er^

loren. ^ier tt)ar eS aud^, tt)o ber ©eneral wenige

2:age [pater ben geinb plö^liä) angreift , bie Reffen ju

2!renton überrumpelte unb ein iSetac^ement ju ^^rince^

ton in bie gluckt fc^lug. %üx 3ene, meiere bie großen

Äriege in Suropa fannten, mar ein ©ieg, ber bem

geinoe l)öcl^ften^ ]^unr)ert Sobe foßete, ein Sreignig

t)on fel)r geringer Sßic^tigfeit 5 aber bie Sfmerifaner

machten barauf 1300 9}^ann ju ©efangenen unD bie

moralifri^en folgen maren unberechenbar, 2)en 9Ser^

jweifelnben gab ber Sieg neue ^^offnung unb für

Sorb ßornmaüiö mar berfetbe @runt) genug nic^t na(^

^^ilabe{pf)ia r>orjugel^en. ©6 fcbmanb bie 9)tutt)lofig^

feit, ber ®eift be^ ^atriotiömue ermac^te mieber, al^

bie Slmcrifaner ]ai)en, ba^ fie bem geinbe auc^ im

offenen gelbe mit (Srfolg gegenübertreten fönnten.

3u 3:renton fomof)! alö in SSurlington mürbe

Äof[utt) mit lautem (Sntl)ufia6muö begrüpt. ©mpfangö^

Zeremonien unb Sieben folgten einant)er. 2)iefe De^

monftrationen mieberf)olten fic^ auc^ in ber ©tabt

3erfei;, mo mir une unter bem !Dact)e be^ ^^errn ®re^

gor^, eineö reichen, gelehrten ©entleman, befanben. !Dic
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<Stabt bilbet faft eine 9Sorftabt 9ien)^orf6, l)enn beibe

fint) nur t)urc^ bie 3}?ünt)ung be^ ^ubfon getrennt;

bie ©efellfd^aftSeifepö ift natürlich ganj bie bcr 3?eic^^^

ftabt. S^eujerfe^ mar ber te^te ber freien (Staaten,

welcher feine (Eflat)en emancipirte unb 222 berfelben

beftnben fic^ fogar jel^t noc^ in einer nur i)alb freien

Sage* !Der näc^fte ©taat, tvd(i)cx auf biefer 33at)n

folgen mxi), ift S)elatt)are, tt)o bie ®ftax>erei faft nur

nocl^ bem 9?amen nadb beftel)t, ba bie 3^f)I ber ®flat)eu

faft auf 2300 l)erabgegangen ift. dlad) äJerlauf einiger

3a^re n)irb man auc^ biefe 9?epublif ju ben freien

Staaten jäteten fönnen.

Stbenbö metbete ein 3)iener „Qc. Sf)rtt)iirben ben

^errn df „Sitte i^n, auf einem ®opt)a pa§ ju

net)men," fagte ©regort?, „id) tt)erbe gleic^ fommen/'

2Ber ift ber ^err? ertaubte id) mir eine 2)ame ju

fragen, unb m^i)alb fotl er im ajorjimmer tt)arten?

@ie erit)icberte läd^etnb» ^,@r ift «^in @c^n)arjer/^ !l)iefe

33emcrfung mad^te mein 3ntereffe fo fe^r rege, t)a^ id)

bem vl^errn ©regort) in baö Sitt^w^^t" folgte unb mit

r>em Stifter 9?. bem fc^tt)arjen Pfarrer ein tt)enig ju

plaubern. Sr fammette ©elbbeiträge jum 33au einer

a}?et{)obiften^Äir(^e für ^ic ©c^^tDarjen, unb ba man

i^m gefagt f)atte, ba^ eine @m))fe^lung burc^ Äoffutl^

feinem ©treben fe^r förberlicf) fein mürbe, fo mar er um

feiner @a(^e miüen ^iert)er gefommen. ^^err ©regor^

gab i^m t>cn Statt), ftc^ biefe ©uuft t^on Äoffutl^ nic^t
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auöjubitten, ba e6 t>ex ungarifc^en Sad^e fd^aben mxUf
n)enn bie i^m feinbfelig gefinnte ^artl^ei in il)ren 33e^

rid^ten erfläre, Äojfut^ ijabc fid^ in bie inneren 2(nge^

legen^eitcn ber Union gemifd^t. 2)er [d^n)arje Pfarrer

antwortete : ic^ füge mid^ n)iUig jebem guten 9tatl)e unb

ftanb üon [einem 9]orf)aben um [o ebcr ab, alö ^err

©regon; i^m feine befonbere Unterftii^ung äufagte,

Seine ®efic6t6farbe war bunfelbraun, feine 2lugen

leb{)aft unb ^nteüigenj t>erratf)enb
, fein 9Äu,nb fdboru

^^Ü$.U1^ ®^ f^9^^ ^^^f ^^^ ^^' Sflai^e in 55irginien

gen)efen tt)äre, unb ftc^ ganj it)of)l befunben l)abe-

©ein ^err, ein n)obIn)olIenber a)iann, ftarb unb bie

©flauen tt)urben t)erfauft. Sein näd^fter 35efi$er ju

9tidbmonb mar ftreng, bod^ nidbt ungered^t. (Sr ivüxie

bei it)m geblieben fein 5 aber eineö XaQC^ erful)r er,

baf man if)n an einem ^flanjer im Silben t)erfaufen

woücj bat)er fto^ er nad^ (Sanaba, tt)o er jwar bie

grei£)eit, aber feinen ?eben6unterf)aU fanb, @r fel)rte

in ben Staat 9?eir>i)orf 3urüdf, erf)ielt SSefc^äftigung

bei einem Kaufmann unb mu^te fid^ fo gut ju l^alten,

baf er in furjer ^dt über eine fd^öne Summe erfpar^

ten @elbe^ verfügen fonnte. 3)ann fragte er bei feinem

früf)eren ^errn in 9Jic^monb fc^riftlidb an, ju ml(i)cm

greife er i^n freigeben n)olfe. !Der SÄann t)erlangte

800 3)oÜar. 2)ur(^ bie Unterftü^ung einiger gro^^

mütf)igen greunbe n^urbe feine SSaarfc^aft t^ertioüftan-

bigt, fo baf ber ©igentWmer befriebigt tt)erben fonnte.
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!Der aber fci^icfte bie ttot{)tt)enbigen J)ofumente unb

fd^enfte ba^ ®etb feinem e^rlid^en früheren ©flat^en.

^ie gatije 93egeben{)eit gereid)t bem SBei^en unb bem

®ci^n)arjen gleich fe{)r jur @I)re,

II. Connecticut.

—
. 5(pnl, 23. Um einige Weine 2(ngelegenl)eiten

ju orbnen, gingen n)ir nadb 9?en)9orf, n)äl)renb Äoffutt^

ju ber begeifterten S3et)ö[ferung ^on 9len)arf fprac^,

©eftern SWorgen trafen w>ix i{)n am S8a{)n^ofe ju 9?en)^

^orf tt)ieber, n)0 baö Somtte t^on aÄaffa(f)ufett6 un6

in feine 5D?itte nal^m, um un6 nad) 9?eu ^ (Sngfanb ju

begleiten. 3n ben ^itklfiaakn \o\vo^, at6 im Silben^

tt)irb ber St)arafter ber 9?eu^SngIanber niefit günftig

beurtl)ei(t5 fie feien juriicfbaltenb unb berec^nenb, i^r

©emütl^ Uli unb trorfen, if)re ©itten fteif unb abfto^enb.

5Reueng(anb nennt man baö Sanb ber /r®elb mad^enben

g)anfee'ö/' ber politifc^en ^länefd^mieber , ber tt)eore^

ttfc^en ®elel)rten unb ber Sfauftrümpfe. ®Ieicl^n)o]^t

fanben rt)ir im SBeften unb ©üben, ia^, n)o nur ein

?pia$ gebeizt, fi^ über feine Umgebung ergebt, bie

eingen^anberten 9?eu:^@ngtanber feinen geringen S(ntt)eit

an biefem ©ebei^en ^aben. S(et)e(anb, in feiner rein^

It(^en jierlid^en (Srfc^einung unb ber n)eft(id^e „9Sor^

bebalt" in Di^io, burd^ g)anfeeö bet^ölfert, l)atten fc^on

einen ßinbrucf in meiner ©rinnerung jurücfgelaffen^
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xveUiex ^e^ (Sinn^obnern ber norböftlicfcen Staaten güm

ftig war. .^err Slnfon 35urIingonne, Senator in ber

gtaat^^@efe$gcbnng i^on 5i}?affadbufett6, beffen Sefannt^

fcbaft n?ir nun nuKtten, beftätigt t^iae 2(nftc^t burcfc

fein ganje^ SBefen ; n>enn ibm feine 9)?itbiirger gleicben,

fo finb ixe gutberjig, einnebmenb un^ gebildet. Unfer

^Jrennt» , ^^err harter , n?ar gleicbfall^ unter t>ex ^ai}l

ber ®ent(emen ^on SÄaffacfcufett^. 2Bir faben il)n

^um erftenmale, obfcbon ^^uleh> fcbon lange juvor in

ßDrref>>ont)en5 mit ibm geftanl^en batte, 9Bir n>aren

erfreut, t^ie perfönltc^e 3?efanntfcbaft eineö Ü)ianneö ju

macben, metcber ftetö ein ergebener greunb unt) befä^

I)igter 3Sertbeibiger ber Sacbe Ungarn^ getrefen mar.

3Bir betraten nun ba[^ ^a^ ©ebiet i^on Son^

necticut, be^ Staaten, tt^elcber gleicb Ü)faffacbufett^ auf

religiöfen ^^rincipien gegründet tvax, nicbt auf t>tx

giebe ^um ®en>inn, unt) jujar.turcb SDianner, irelc^e

ibre 9lieberlaffung nicbt ettt>a mit einem, burc^ ein

gort gefcbügten ,^anre(^poften, fonbern mit einer Äir<t)e

unb bem Scbu[t)aufe begonnen, t)urcb äWänner, welche

nicbt getDobnt traren, ber ®en>alt n)it)erftanb^(oö ju

n^eicben, fonbern in \i)xex eigenen ^dk nacb bem

SBiUen ber 3)iaiorität fidb bel)errfcbt ju iehen, melc^ic

erflarten, ^a^ nur aüein t^a^ SSort ®otte6 in ber Orb^

nung unb Srbaltung ibre6 Staate^ a(^ ®efe$ gelte.

Sie ftritten ftc^ nidbt lange um bie abftraften 5?rin^

ctpien ber grei^eit, fie gaben mebrere ®efe§e, tt)elc^e
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bie ^itim unb ®ett)0^ni)dten be6 9SoIfe6 in ftdf) auf<

na{)men unt) regelten, unb bie 33ergniigungen unb bie

Äleibung ber 33ürger orbneten; aber e^ gefc^al^ ba6

nicf)t gegen ben SBißen ber Wlel)xijdt unb biefcr @eift

fcf)etnt noc^ nic^t ganj erfofd£)en ju fein. 2)ie 8(gita^

tion für ba6 9}?ainefc6e Siqueur'®e[e§ , n)el(^e6 ben

SSerfauf be6 33rannüt)eine^ unterfagt, ift in biefer ?^e^

jiebung ein fprecftenber 93en)ei^. SJJan l)atte bei)anp^

td, ba^ bie g)anfee^ ftetö bereit feien, j[ebe6 ©efii^l

bem ®en)inne unterjuorbnen unb |ebe gä{)igfeit nur

für ben ©rmerb ju entunrfeln; aber id) fanb mic^

angenehm überrafd^t, burc^ bie reijenbe (Srfc^einung t>on

9ieu^at>en, mit feinen großen $lä^en, ben prächtigen

boppelten IKmen^Slßeen, beren ©eweig in einanber

greift unb ein ©emölbe bilbet, einem riefigen 3)ome

Sl^nlic^. 3)er ®eri(^t6^of, n^eld^er t)or einer großen

2Biefe liegt, n)ar ber Drt, n)0 bie bürgerlid^en SBeI)Dr^

ben ber ©tabt Äoffutf) fxd) üorftefften. Sine aufmerf^

fam laufcbenbe SÄenge mogte auf bem grünen gelb

unten, t>on wd^em eine breite treppe ju ber Solonabe

fü^rt, n)o bie görmtid^fciten t)or \iä) gingen. 9?act>

i^rer 33eenbigung befuc^ten n)ir ba6 ftattlii^e „""^aU^

ßoUege," tt)e(d^e6 ju Stnfang beö legten Sa^r^unbertg

^on @lil)u 2)ate, einem Singebornen t?on 9?eu]^at)en ge*^

grünbet mürbe, ber ein gro^t6 33efi§tl^um in Dftinbien

erwarb, eine reiche inbifc^e Sabt) l^eiratl^ete unb bann

@out>erneur ber Sonboner oftinbifd^en Sompagnie tt)arb.
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©in anberer @ol)n biefe6 Staate^, Oberft !Jrum^

bnU, ber greunb 2ßaff)ington6 fjinterHe^ ber ©ci)ule

eine ©emäfbefammlung. 2Benn fte feinen großen fiinft^^

ferifd^en SBert^ })at, fo ift [ie boc^ tt)i(J;tig unb intern

tereffant für jeben 3(merifaner, benn fte entf)ält na^e

an 250 ^ortraitö t>on SÄännern, ml(i)c ftd^ in ber

9tei?oIution au6gej(idf)net f)aben. @r malte fie felbft

nad) bem Seben. Die größeren Äompofitionen [teilen

meift bie ^aupt^Sreigniffe jener benfmiirbigen ^eriobe

bar, unb eine Steige berfelben ftnb in t^ergröpertem

ajJa^ftabe für bie »totunba be^ Äapitolö ju 2Bafl)ing^

ton, burdb benDberften au^gefü^rt morben« Obgleich

tik 3^t(^i^ung nic^t fel)lerfrei unb bie garben n)eniger

glübenb finb, alö fein ^atriotiömu6
, fo ift boc^ bie

©allerie ein f(^öne^ gefd^ic^tlid^e^ 2)enfmaL

2Bir begaben unö na'j^ 2B^itnet?mIle, ber großen

^lintenfabrif be^ ^errn SB^itnet). 2)er SBeg füt)rt

burd^ ein materifd^e^, auf ber einen ©eite burd^ feffige

^o^en begrenjte^ 2:^al, burct) n^eld^e^ ein f^öner Strom

ftd^ minbet. 2)er (Sigentf)ümer ber gabrif ift ber ©o()n

@li 2B()itne^ö, ml^ex ftd^ burd^ bie (Srftnbung ber

„Cotton-gin," einer 9)tafd^ine, bie bie 93aumn>otle \)om

©aamen befreit, unb ba^er ber baumwollen ^Sultur

allein einen fo großen 3luffc^n)ung gab, einen bebeu^

tenben 9tuf ern)arb. ©eine ©rftnbung tt)ar ben Saurn^*

n>olten:^5Pflanjern 9Äill{onen mri^; aber n)ie gutton

unb anbcre gro^e ©rftnber, ernbtete er mel)r @t)re afö
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@elb, (Sr grünbctc bie %mext)oa^en^%abxif, ml^e n)ir

befuc^ten. 3)ie 2(rbeiter n)iinf($tcn t^re 2:f)eilna^me für

bie ©ac^e Ungarn^ barjulegen unb itJoCften jtt)anätg

S3üd^[en per[ön(icb an ,^of|utl) übergeben. SBir faf)en

fte juerft an U)xcx Strbcit^ bann gingen fie an il)rem

/r®afte'' vorüber unb reii^ten tl)m bie ^anb. 3)ieSeute

[a^en gefunb, reinlic^ unb intelligent au6. 2)er Slrbeit^;^

loi^n beträgt IV2 t)ie 4 !l)öllar für ben 2^ag.

2Baf)renb ber Segrüfung^^Seremonie Moax iä) mit

$ut^ft? äu ben Käufern gegangen, in UJelc^em bie %x^

beiter meinen. @^ ftnb jierlic^e, n)ei^ angeftri(Sene

SBolbnungen, ein 6tocf i)o(i), t)on einem ©arten um^

geben unb alle jiemlic^ gleid^ grof. SBir traten in

eine berfelben, unb fanben im unteren ©torf ein com^

fortableö, mit einem Zc]^pi^ belegtet 3i^"^^^' ®i^

$iano ftanb an ber Sßanb unb ein runber Zi^i) n)ar

mit eleganten (Stühlen umftellt, Der obere gtocf be^

]iant) au^ brei ©(^laffammern, beren jebe ein bequemes

5Bett, ein SBafd^apparat, ein flifd^ unb eine Äcmmobe

entl)ielt. 3n allen biefen Stuben tt)aren Sucher ju

bemerfen. (SS intereffirte mid) , bie gectüre ber arbeit

tenben klaffen ^ier fennen ju lernen. 3cb fanb eine

33ibel, unb ftatt ber Siomane, 33iograpl)ieen, j. 33. bad

?eben ^^atrif ^enr^'S, beS mrginifc^en Staatsmanns,

Steifen, ®efc^id^tSbü(^er , felbft eine Ueberfe^ung t)on

D^ibS 5Jtetamor)3]^ofen unb ^iele JlageSblatter. 3n

einem feiten ^aufe n)ar in gleicher SBeife für S3e*^

^üim^ 35b. iv. 6
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quemlid^feit unt) SBeIe{)rung ber Slrbeiter gefovgt. 933ir

fd^ieben mit großer Sld^tung mx einer ©emeinfc^aft^

tt)o t»er 2(rbeiter genug t^erbient, um ba6 Seben au(^

mit ben greuben ber @^e genießen unb babei ben ®eift

bilben ju fonnen, 35ei unferm 2BeggeI)en jeigte man

un6 ba6 ®rab jweier Äönig^mörber , tt)e(d^e tväl^renb

ber SJeftauration in Connecticut burd^ bie (£t)m^)at^ieen

ber Äofoniften tt)iber bie blutigen 3)efrete Äarlö ge^

(d^ii^t, gelebt {)atten.

9iad^mittag^ ful^ren mir nai) ©pringftelb in SÄaffa^

^ufetö. 3^ »^artforb, n)ie auf jeber Station ber Sifen^

bal)n fammelte fic^ eine entl)u[taftifd^e 9J?enge um ben

3ug. . Äoffutl^ banfte mit n)enigen SSorten, unb wollte

fid^ 5urii(Jäiel)en , in bem Slngenblicfe jebo(^, mo bie

Sofomotit)e fic^ mieber in 33emegung fe^te, überreichte

il)m ein ^err eiligft ein 33ud^ unb ^erfd^manb in ber

9)?enge. ©inige SOSorte, tt)elc^e auf bie erfte (Bäte beö^

felben niebergefd^rieben waren, fagten Äoffut^, bap e^

ein 3^*^^^ ^^^ (Erinnerung t>on 9ioger Safement fei,

tt>eld^er friil)er in ber oftinbifc^en Slrmee ftanb unb il)m

einen wichtigen 2)ienft in ber üiirfei leiftete. @r l^atte

eö übernommen, bie Slbreffe ber 9J?art)leboner 9Serfamm>

lung an Äoffutl) ju übertragen j bod^ el)e er in Äon^

ftantinopel eintraf, f)atte fid^ baö ©lücf ber Ungarn

gewenbet unb Äoffut^ befanb fidb ^u 2Bibbin in @e^

fangenfc^aft* Safement fam bort^in ju einer ^eit, alö

t)ie grage über bie Sfu^lieferung ber glü^tlinge im
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X)iv)(in no(^ unentfc^ieben war. (Sin 3D?ann t)on wenig

Spotten, [e^te er \xä) fd^tt>eigenb im 3i«^i«^^ Äojfutl)^

nieber unb na^m an ben 93e[prec^ungen nid^t ben ge^?

tingften 9(ntf)eiL @in Sourier tvax eben t)on Äon^

ftantinopel eingetroffen, ml^cx bie 33otfd^aft beö ®rof ^

vejierö liberbrad^te , ba^, obgleid^ bie SJiajorität beS

3Winifterium6 nicbt für bie 2lu^(ieferung ftimme, ber

Dit>an iod) ber SÄeinung fei, bie S^iirfei fönne feinen

Ärieg mit Stuflanb riöfirenj ben gtiic^tlingen n)erbe

alfo bie 3(lternatit>e geftettt, entweber ft(^ jum 36tam

äu befe{)ren ober in öjlerreic^ifd^e ©efangenfd^aft ju

gelten.

2)ie ©efa^r ftieg aufö «Ööd^ft^« ©eneral S3em

würbe 9)iufelmann j Äoffutl) aber erftärte, baf er lieber

einen f(^im:|)flici^en Zoi leiben, afö feinem ©lauben

entfagen wolle. (S^ war t>on großer SBic^tigfeit, Sorb

^almerfton fd^leunigft »on ber Sage ber !l)inge in

Äcnntnif ju fe^en unb feine ajermittlung in Slnfprud^

JU nel)men. Sin ©(^reiben würbe abgefaßt j aber, mc
wollte man baffelbe na(^Sonbon beförbernj bortmu^te

bie 2)e))efc^e eintreffen, el)e je^n ^^age t)ergingen ober

eö war ju f!pät. Äoffut^ fragte ben Äapitain ^.,

welcher ben SBrief in6 @nglif(^e iiberfe§te, — bamalö

war Äoffut^ ber engtif^en ©pracfce noc^ nid^t mäc^^

tig — wa^ er ju tl)un gebenfe? „SBo^l," antwortete

ber Äapitain, inbem er auf ben ftummen Snglänber

beutete, „ba^ fd^eint mir ber 9Äann ju fein, ber l^ier

6*



116

l^elfen fann/' unb ftc^ il)m näl)ernt), [agte er: „!Der

©outierneur ift t)erloren, n^enn btefeö Schreiben fid^

ittc^t innerj^alb jel)n 3!agen in bem ©ureau beö Tlinu

fteriumS ber au6n)ärHgen Slngelegen^etten ju Sonbon

beftnbet." ,nf®^i^^ mir ben 3Brief/'" ermieberte rul^ig

ßafement, fagte ein trodfeneö 8eben)ol)I unb e^e jel^n

^Minuten vergingen, fa^ er auf feinem 5ßferbe. 9?ad^

einer ununterbroi^encn JReife \5on je^n ^^agen f)anbigte

er bic !Depef($e bem Sorb ^almerfton ein. 33et)or jebocl^

bie 3lnttt)ort auö (Snglanb eintreffen fonnte, f)atte bie

@ro^I)erjigfeit beö ©ultanö bie grage bur($ bie @r^

flärung entfit>ieben, ba^ man fid^ lieber allen 3«fäflig^

feiten eine6 Äriegeö au^fe^en, al6 bie ©efe^e ber @aft^

freunbfd^aft bred^en tt)olle. 3)iefe unt>or{)ergefef)ene

SBenbung ber Dinge tierminbert nic^t ben {)o^en Sßertf)

bc6 2)ien[teö, meldten Safement leiftete unb Äoffutt)

bebauerte tt)ieberI)olt, nid^t ©elegeni^eit gel)abt ju i)aUn,

bem 9ro^miitl)igen ©nglänber ju banfen.

111. Öpringftclb^ ttortliampton^ Ü)orcefler.

— . Slpril, 24, 3n (Springftelb würben n)ir t)or

bem Semite ber 8egi6latit)e t>on 9Äa[fad^ufet6 empfangen,

©enerat SBilfon, ber ^räfibent beö ©enateö, ein giil)^

rer t)er ^,gree^@oil" ^axti)ei, i)at fid^ au6 niebrigen

Sebenöüer^ältniffen burcb SIeif , 33el)arrlid^feit unb dtei^U

(c^affenl)eit ju ber (Stellung emporgefd^ttJungen, melcbe
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er je^t einnimmt, ©raftuö ^opfinö, ein 9tepräfentant,

tt)ar un6 fc^on in^ittöburg befannt gett)orben, n)ol^in

er bie ©nlabung feineö ®taaM an Äoffut^ gebrad^t

unb bann in einem SÄeeting einen glänjenben berebten

SSortrag gef)alten f)atte. @r grüfte un^ tt)ie ein alter

greunb» ©d^on ba6 ®aft^au6 ju ©pringftelb [teilte

biefe (^xt\) beö 9?orben6, gegenüber ben ©täbten bed

<5iiben6, in ein günftige^ Sic^t, unb tva^ bie 9Ser^

f(^loffenf)eit unb Äa(tl)er,jigfeit be6 aSolfeö in 9?eu^

englanb betrifft, fo l)aben mx bat>on nod^ nic^tö üer^

fpiirt !Die Seute ftnb fo n)of)Itt)ol(enb unb aud^ fo

begeiftert l^ier, n)ie in Ol^io, obfi^on ber Särm tDeniger

grof ift unb ein ^änbebrudf roeniger unangenet)m

fühlbar tt)irb.

9?ad^bem eine aSerfammlung gel)alten tt)orben mar,

gingen tt)ir nad^ 9?ort^ampton. 3)ie Sifenba^n fül^rt

burd^ ein f)errli(^e6 reijenbeö ^f)al, t>on ben ^lutf)en

be6 Connecticut belebt. Die tnellenförmigen »g)ügel

erl)eben fid^ au6 ber reid^ cu(tit>irten (Sbene. !Der

©oben ift im 9Serl)ä(tnif ju ben ,,35ottom6" be^ 933e^

ftenö arm. Slnftatt ber übermäßig großen 3äune,

n)eli^e ber Sanbfc^aft be6 2Beften6 ein eigentpmlidbeg

©epräge ber diau^cit unb Unn)ol^nlid^feit t)erleil)en,

erbtidEt man I)ierJg)iifmjyLnb^^

jäunungen» Daö Sanb erinnert mel^r a(6 irgenb ein
j

anbereö ber ©ebiete , n^eld^e voix befud^t l^aben , an
j

(Suropa. SJBir betraten 9?ortl)ampton in 35egleitung ^
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^optin^ , metc^er un6 einfub, in feinem ^au]e einen

ruf)igen Sonntag ju t^erbringen; aber bie SBürger t)on

9iortf)ampton münfc^ten Äoffutf) if)re 9Seret)rung an ten

^ag ju legen. 2)ie 9){i(i5 unb me{)rere ®ent(emen ju

5|?ferbe fuf)rten i{)n in f)eiterer ^ro^effion jur Äirc^e,

mo fic^ ba6 9]off t^erfammett {)atte, um if)n reben ju

f)ören.

9?ortf)ampton ift feine „City,'' fonbern nur eine

,.Town.^ S)er Unterfcbieb jtt)ifc6en liefen beiben S5e^

jeicfinungen beftebt barin, baf eine Town feine ®e<

meinDe^Äörperfc^aft befißt, fonDern bie ganje ÜJiaffe r^er

männ(t(ien SBe^öIferung ten Stabtratf) in Urt^erfamm^

lungen \väi)[t, bie Steuern bewilligt unb fic^ überf)aupt

felbft regiert. Xie Cities tDerben r>on einem Mayor, einem

2?ürgermeifter , mit ber SSerfammtung ber Aldermen

unb t^em ©emeinberati) jur Seite, .^ern)altet. 2(Üe

r>iefe 3Beamteit trerben Durc6 allgemeine Slbftimmung

befteüt. *
-

2)ie Sage i^on 9?ortf)ampton Darf man eine poetifcfc

anjie^enbe nennen. Xie meiften ber JBo^nungen finb

SSillae mit Säulengängen unb ßolonat)en._unb obgtei^

biefe ^äufer unb iijxc Säulen nur au6 ^ol$ befte{)en,

fo ift t>oc^ ber Slnblicf ber Stabt ein n)a{)r^aft über^-

rafc^enber. Xie SBo^nungen t)on alten Ulmen unb

*) i)kc^ Jobnfcne J^icticnair in ein City eine Town, welche

ter 3i^ etne§ 'öifAofe trat orer vt.
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Sl^ornbäumen befc^attet, erfc^einen ftattUc^ unb elegant.

3Son U)xem 3immer aud hliät man auf einen malbigen

^üge{, tt)el(^er ein imponirenbeö ©ebäube trägt. 9Ran

glaubt, e^ beftel^e nur aud ©ranit^ aber e^ ift t)on

^olj. 2)er t)orige ©gent^ümer l^atte aß fein @elb

ju bem 95aue biefeö ^aufeö t)ern)enbet, unb alö ed

fertig tt)ar, fe{)tten if)m bie^Äittef, baffelbe ju bejiet)en

unb mit SÄöbeln au^juftatten. (Sr mufte baö ganje

Sefi^t^um t)erfaufen, unb [eine Sarriere n)ieber in

einem SBIocfl)aufe beginnen*

(Sine @^)aäierfal^rt um bie ®tabt, md) bem2)iner^

rief in mir bie Erinnerung an bie lieblichen S^^äler

be^ 9J?ain6 in !Deutfd^Ianb mad^. Dr. 3Äunbe, ein

beutf(^er glüd^tling befanb ftc^ unter unferer ©efelf^

fc^aft. @r ift ein gelel)rter ©c^üler be^ roo{)(befannten

Säuern ^on ©räfenberg, ^riepni^, weldber bie Sßaffer^

l)eitfunbe fi;ftematifci^ jur ©eltung brachte. (Sr war

mittellos na(^3lmerifa gefommenj fein^^alent unb fein

f^rli(^eS ©eftd^t ^erfc^afften il)m Srebit. (Sin l)9bro^

^at^ifd^eS 3nftitut, beffen Eigentümer in ©d^ulben

geftorben ttJar, mürbe il^m übergeben unb ^mi 3a^re

reid^ten für i^n l^in, um ba6 ©ut t>on feinen Saften

ju befreien, Er erjälilte unö ein SSeifpiel i?on ber

©efc^winbigfeit, mit tt)eld^er bie Slmerifaner i^re^äu^

fer aufbauen. @r mar im 3anuar mit einem Sau^

meifter megen ber Erweiterung feineö Etabliffementd

in Unter^anblung getreten, ©ed^öje^n ©tuben unb
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ein gro^tö ©mpfang^^immer foßten bi6 jum erften SWat

üoßenbet [ein^ fie fonnten aber fd^on am erften Slprit

bejogen tt)ert)en. 9Kit 9(iiönaf)me ber glänjenben SBot)^

nungen ber 9teicben finb bte ^äufer ber 8(merifaner

nt^t beffer, at6 bie a)iiet^tt)o{)nungen in Sonbon.

3;^iiren unb genfter, alle t^on einer @rö^e unb einer

®eftalt, werben buöenbtt)eife angefertigt unb t^erfauft

unb ba jte niemals genau paffen, fo gen)äf)ren fteeinc

bittige unb ungefünftelte ajentitation.

Slm' SlSenb fanben^ jT^ mel)rere 2)amen bei %xau

^opfinö ein. 2)er- treuf)eräige 2;on, in n)e((^em bie

Unterf)altung geführt mürbe, tDecfte meine j:t)eilnaf)me;

id) n)ar mä)t mniQ erftaunt, bieSabie^, ol^ne bie ge^

ringfte Slffcftation ber „(Smancipirtcn'\ über alle Dinge

tt)ol^l unterrichtet fpred^en ju f)ören, über euroj)äif(ie

^olitif unb SÄobe unb europäifc^e 5(müfement^. @ine

gabi? füf)lte fii) t)on bem ©efc^ide Ungarn^ fo bewegt

unb ^ingeriffen, ba^ fte in j;t)ränen au^brad^, atö fte

üerfud^te, bat)on ju fpre(^en. 9Kan {)at un6 oft fold^c

33ett)eife ber St)mpatt)ie in biefem Sanbe gegeben.

2)er e^rtt)ürbige 33ater ber grau ^opfin^, SB. Sitten,

t)ormal6 ^räfibent be6 33ott)boin Sotteg, faf me ein

^atriard^ ber Sitten, üon feiner Umgebung ernft ge^

adbtet, in unferer SÄitte. (Sr ift ber SSerfaffer eine^

fc^ä|baren biograp{)if(f)en unb I)iftorifd^en Serifonö. 3n

Suropa nimmt man an, ba^ bie Sanbe ber Sld^tung

unb Siebe ju ben (Sltern in ber neuen 2öelt fel^r locfer
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feien, ^jtber bl^.mroyäifd&e ©ittt^ - fetbft na(|y fe^v akr^-

JMmt]^un^.^-unier ,-iem JDod^e ber Sltern ju JM^lUt«
fanb ic6 ^ter met)r t)erbreitet, al^ in ^ngfanl).

—rsipril, 25. (Seit n)ir 3Waffad^ufet6 betreten^

t)aben, ift Äoffutl)^ 9iei[e ju einem ununterbro^enen

glänjenben S^rium^^^juge getDorben. 3)ie ®(ocfen läuten

in iebem Drte, fobalb tt)tr un6 na^ern^ Kanonen bon^

nern, bie ©trafen finb feftlid^ gefd^miicft, gal)nen m^en

unb bie 33et)ö{ferung .jie^t un6 entgegen, um ben ^lüd^t^

ling mit Segeifterung ^u begrüben. '3)xe ©eiftlic^en

ber Keinen ©täbte, bie SBürgermeifter ber Sitie6 fU^en

uberalf an ber ©pi^e be6 SSoIfeö. §ier in SBorcefter

in bem „»g^erjen ber 9tepublif/' me man ju fagen

pflegt, ift ber ©nt^uftaömu^ grenjenlo^. SBa^renb

id) noc^ f^reibe, finb bie J^äufer in ben ©trafen briU

laut erleuchtet. I)ie gii^rer ber SÄenge l)a(ten t)on

einem Salfon l^erab hieben, unb ^^offut^ ertviebert t)ie

S3ett)it(fommnung ber @inmoJ)nerf(^aft in einer genialen

2lnfprac^e. 90?an brängt fic^ barauf ju ber Sit^-^alle,

n)o ein SKeeting ber /,greunbe Ungarn^'' eben im

3uge ift. 9)?an n)irb beö 9Jebene^ unb ^örenö nic^t

miibe, unb in biefer fd^einbaren 9Sern)irrung ^errfc^t

eine fo jufagen fv^ftematifd^e Drbnung. Ttit ungeftörter

?lufmerffamfeit laufet man ben SBorten. SBir l)atten

im SBeften. größere 9J?affen beifammen gefel)en ; Äoffutt>

^atte in Sincinnati ju einer 93erfammlung t)on me^r al8

30,000 9Äenf(^en gefprodben, aber biefe SWenge fd^äumte
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unb tt)ogte rt)ie bie unruf)ige See unb nii^t ein einjU

ger @a§ tt)urbe ganj t^erftaiiben. ^ter ging fein fflSort

tierloren^ man ^örte fein ®e[(^rei unb bemerfte fein

©ebränge, obfc^on bie SSerfammlung jaf)(reici^er mar,

a(6 bie ganje 33et>ö(ferung t»on SBorcefter, benn ba^

9So[f ber ganjen 9iad^barfci&aft ftrömte I)erbei.

2)a6 9SoIf t>on 9Äaffa(^ufetö ift nod^ ba6 alk, mc
e6 t)or ätt)ei 3af)r^unberten f)ier lebte. „Umbiefeßeit",

(1693), fagt Softal^ Hluinci; in feiner Slnfprac^e an

bie Sürger t)on 33ofton, ti)e(d^e er am 17. September

1830, am Sd^hip beö feiten 3af)rf)unbert feit®riin^

bung ber (2tabt f)ielt, /,um biefe 3^it erf)ob ber Oeneral

Sourt feine Stimme gegen bie Sänge ber SSorlefungen,

welche bamal^ bcm SJoIfe fo gvofe^ SSergnügen mac^^

ten, unb gegen bie iibe(en SBirfungen, bie ii)re häufige

2Bieberf)oIung auf ba^ 93olf äußerte, mlä)e^ feine

©efc^äfte t)ernad^(äfftgte unb ba fie bi^ fpät in bie

9iacf)t bauerten, bie ©efunbl^eit ber Seute in ©efal^r

brachten." !l)ie 23oftoner gaben i^ren Umt)i{Ien über

biefeö SBagnit^ funb, Jürt^tenb, t)a^ fie ber Si^ilge^

walt ju fel^r untergeorbnet mürben, maö in ben Singen

i^rer Slad^fommenfc^aft eine Sc^anbe fei. 3)a6 fäf)e

gerabe auö, a(6 märe e6 nötf)ig, bur^ ben SKagiftrat

be^errfd^t ju merben, ba^ mürbe t)on il^rer 9iüd^tern^

^eit eine fd^led^te SKeinung t^erbreiten. 2Bie e6 nur

möglich fei, baf man in SBofton über baö t?ie(e $re^

btgen flage?"
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//!Die 9tat^6f)errn beforgten, baf aKe ©triefe reffen

ttjürben, begnügten f{(^ mit ©ntfc^ulbigungen unb ga^

ben tf)ren $Ian, bie Sefture ju fiirjen ober xi)xt l^äu^

fige 2Bieberfet)r ju befc^ränfen, ganj auf. ©ie beru^

I)igtcn ftd^ bei ber alfgemeinen Srflärung, bie 9Ser^

fammlungen foHten ju einer 3^^^ g^fc^I^ff^n mxicn,

wo e6 ben ein ober j^ei 9Äei(en entfernt n)0^nenben

9la(^barn noc^ mögtii^ fei, beim !Iage^li(^te nad^ ^aufe

ju get)en/'

SBintl^roj) l^atte bei biefer ©elegenl^eit eine Sobrebe

auf ba^ 3}otf t)on 93ofton gef)alten, n)e(c^e im SlKge^

meinen eine jebe ^eriobe feiner ©efd^ic^te ^arafterifirt*

2)ie Seute, fagte er, n)ären fo t)erftänbig unb ma^ig,

baf fie mit einem Sibelfpru^ regiert werben fönntcn.

SBorcefter ift eine gabrifftabt unb n)a^ft mit ber (Sr^

n)eiterung feiner inbuftrieKen Unternef)mungen. !Die

S3et>ö[ferung Ijat fid^ burc^ eine liberale ©eftnnung

ftetö ^ert)orget^an.

IV. iWaffadjufet«.

9lfö Äoffut^ bie ©tabt SSofton betrat, ba fc^ien bie

Snfc^rift beö 2!riumpt)bogenö über ber S^reippe jum

©taaten{)aufe : „Erinnere bid^, eö maltet in bem @e^

fd^icf ber SÄenfc^^eit eine ©emeinfamfeit", bie ^erjen

beö aSotfeö "oon ÜJJaffad^ufetS ju burd^bringen. 2((ger^
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non (gtMtel?^ berüf)mte SBortc: (Manus haec inimica

tyrannis) , ense petit placidam sub libertate quietem,

baö Ttotto in bem aBap:pen be^ ©taate^^ maren bei

biefer ®elegenl)eit an ber gront be6 @taatenf)aufeö fel)r

paffent) angebracht unb 3ebermann fd^ien anjuerfennen,

ba^, tt)D auc^ bte ©c^Iad^t ber grei^eit gefc^Iagen merbe^

ber @ei\i ber Sltiö, Dutnc^, ^ancocf, 9lbam6, 2Bar^

ren unb aKe ber SJiärt^rer unb »^eroen ^on SÄaffa^

c^ufetö e6 fei, n)etc^er bie ©ebrürften bewegt, für bie

9Ba£)rung tf)rer Steckte ftd^ ju erf)eben.

Unter bem 3ubef einer ja^tlofen SOtenge empfing

©ouferneur SoutweD ben ©efeierten in ber (Säulen^

i)aüe
,
äu meld^er breite (Stufen fül)rten. 53ierunbbrei^ig

Sompagnien ber Q3olfön)cf)r ftanben unter SBaffen auf

bem @tabtp(a§e, gaf)nen unb glaggen ber üerfc^ieben^

ften 9Zationen flatterten in ber Suft unb eine äc^t neu^

englifc^e 3nfc^rift mar an einem mit ]i(i)ihaxtn Orte

angebracbt: „9ic(igion, ($rjief)ung, greif)eit — eine

2!ricolore ber SBelt!" Unter alle ben glänjenben

Smpfangö^görmlic^feiten unb gtierlic^feiten mar feine

tt)ürt>iger, finnreid^er unb gefi^macft^oßer georbnet, atd

bie r>on Softon.

iWaffad^ufetö i)ai \Ut^ eine t)ert)orragenbe Stellung

in politifd^er 33ejiel)ung eingenommen, l^ängt aber met)r

an ®runbfa§en, al6 an 9Serträgen unb ^at baf)er nic^t

fo t)iele ^räfibenten unb 9J?inifter für bie göberalregie^

rung geftellt, al^ man bei ben 2;alenten unb ber l^o^en
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©eifteSbUbung ber Seltne t)e^ 93a^ftaate6 ewartcn

fottte. 2)ie ))oIttifd^en $artf)eien biefer 9?e))ublif tt)aren

gerabe je^t in eitte ganj neue ©tetlung ju einanber

getreten. 2)ae SBoIf t)on 9Äaffad^ufet6 n)ar ftete bie

S(t)antgarbe ber 5ortfc^rtttöpartt)ei in ber @f(at)enfrage.

3ol)n Duinc^ 8fbam6, beffen @ifer in ber SSertl)eibi^

gung ber 9?ed^te ber ©(^warjen auä) in ber festen

^älfte feiner gaufbal)n nid^t nad^Iiep, ^at berühmte

Schüler l)interlaffen , — Wann, ^li^axfex , Sumner —
unb obgleid^ einige feiner 2lnl}änger, n)ie ©arrifon

unb feine greunbe, bie <Ba^c ber @f(at>en mit mef)r

©ntl^ufia^muö , al6 Ueberlegung t)ertbeibigt l^aben, fo

(^arafteriftrte iod) ftet^ eine entfc^iebene ©efinnung

gegen bie ®flat)erei, bie ^uritanerftabt. Sie befämpfte

be§f)alb auc^ bie 3lnneration t)on S^era^ unD jeben

@roberung6frieg , beffen ©rgebni^ eine @nt)eiterung

beö (SHai^engebiete^ fein foKte. 2)ie ©cfe^gebung ^on

9J?affac^ufet6 l)atk eine 33iß genehmigt, meldte bie

Sluölieferung flüdptiger ©Hatjen i}ert)inberte unb biefem

©d^ritte folgten Connecticut unb 9Sermont. 2)ie intime

Serbinbung ber Softoner Äa»ita(iften mit Sonbon, bie

Sld^tung, meiere feine ©d^riftfteßer unb ®elel)rten in

@ng(anb genießen, f)at in mand^er Sejiel^ung baö Ur^

tl)ei( ber ©nglänber über biefen ©egenftanb geleitet,

mc benn (Suropag Slnfid^ten über 2(merifa übert)aupt

burd^ Softon t)ermitte(t merben. 3l(ö jebodb bei ber

bamalä bet)orftef)enben ?(ufna^me Salifornienö , eineö
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freien Staate^, ber ©üben tvieber ungeftüm bie !l)ro^

l^ung ber go^trennung er^ob, ba tt>ax baö retd^e 3Jolf

t)on Softon, melc^eö einen 2Bed^fe( ber beftel)enben

^JSerf)ä(tni]Te nid^t n)iin[^en burfte, plö^Iid^ ftittj fie

gaben baö ®e[e§ auf, mlä)e^ bie fM(^tigen ©flatjen

fd^ii^te
,

forfdE)ten nid^t tt)eiter na(^ , inrt)iefern bie !Dro^

I)ung be6 (Siibenö n)0^l ernftlidf) gemeint fein fönne,

fonbern begrüßten ben //Sompromi^" aI6 bie tpid^tigfte

:poIiti[(^e SJia^regel beö 3af)r^unbert6. Der grofe

Sanief 2öebfter, ber fleif(^gett)orbcne öffentlid^e (Seift

9Zeueng(anbö, tt)arf baö ganje ®en)id^t feiner intellef^

tuellen Ueberlegenl^eit
,

feiner befiegenben Serebtfamfeit,

feiner @rfaf)rung unb feiner 993ürt)e in bie SBagfc^ale.

Sr m^ t>on ber ftrengen Sogif feineö politifc^en ®lau^

benS ai unt) ba^ Sftoen^Sagbgefe^ n?urbe genehmigt»

Slber in feinem ©taat n)ar ber (Srfolg feiner grofen

S(nftrengungen nur ein t?orübergef)enber. (Sinen 9(ugen^

blicf fcfcien baö ^olf, ujelc^eö fic^ jur (Srl^attung ber

Union ®(üdf n)ünf(^te, bie Kombinationen ber ©taatä^

manner ju billigen j bie garbigen, ml^e in bem
,,
freiem

ften (Biaak ber SBett" eine ^eimatf) gefunben ^tten,

mußten nad^ bem monard^ifc^en Sanaba flicken unb

wer fte ju fc^ii^en magte, ber tt>urbe afö geinb ber

5Ren[d^t)eit unb ber focialen Drbnung angeftagtj bie

(e^te Sonfequenj jebo^ n)ar bie Sluflöfung ber 2Bl^ig^

))artf)ei in 3)?affad^u[et6, 93ie(e einflu^reid^e aÄänner

iDoUten ben ^rinjipien, ml^e fte i^r ganjeö geben
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fang t>crt^ett)tgt ^atUn, nidbt entfagen. ©ie erf)oben

i^re Stimme tro§ be6 bro{)enben Sturmeö, fie fd^ieben

^on i^ren frü{)eren ^reunben unb conftituirten fidb a(g

r/greefoiler" ober ^artl^et ber grei^eit, ftarf genug, um

ba6 ®Ieic^gett>i(^t im Staate ju erl)a(ten unb in ber

©efe^gebung ju 33ofton bie 2Ba^( if)re6 Sanbibaten

(5]^ar(e6 ©umner jum ©cnat in 9Baft)ington ju ftd^erm

Sie gingen eine erfotgreid^e 9Serbinbung mit ber bemofra^

tifd^en ^artl)ei ein unb beftegten bie 2ö{)ig6 in ben

©taatöitja^len. 3)iefe politifd&e Scmegung {)atte auf bie

®efellf($aft 35aftonö einen großen (Sinflu^. ?eute, tt)etc^e

3at)re lang einen gefeüfc^afttic^en gefeUigen SSerfel^r

gepflegt Ratten, n>urt)en fäüer gegen einanber unb bie

gebilbeten Iiterarif(^en 6irfe( fd^ieben [i* in t»erfd^ie^

bene gactionen. Die arrogante Se^auptung ber 2Bf)ig^,

ba^ tf)re ?ßartf)ei aüe Scanner in fti^ vereinige, bie

fi(^ burc^ überlegene [(^riftftellerifi^e S^alente unb ^oijc

®eifte6bilbung au^gejeidbnet, eine Slnma^ung, mldjc

in (Suropa Slnflang gefunben I)at, obgleid^ bie Demo^

fraten Sancroft, ^amt^orn unb S3rt)ant f)inläng(ict) ba6

®egentf)ei( beriefen l^aben, erhielt nun einen bebeu:^

Deuten Sto^. SongfeKon), SBi^ittier, iowdl, (Smerfon,

^arfer, 2)r. §ott)e unb mand^e anbere 9?amen bexü^m^

ten Älangeö ftanben nid^t mef)r mit (Srerett, SBintl^rop,

^^reöcott unb S^icfnor in einer 9tei^e. S^afent unb

5ßatrioti^muö fönnen niemals einer erc(ufit?en ^^artl^ei

angel^ören, wo baS SSolf felbft regiert unb nic^t ber
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3n)ang jur Oppofttion treibt. 2)ie Soatition ber gree^

foiter unb !Demofraten bat no{^ anbere Stefultate für

9Äafi'acI)ufetö l)erbeigefü]^rt, fte gab ben bemofratifdben

SÄeinungen einen feä^eren J^on. 3)a6 33rannttt)ein6^

gefe^ tt)urbe t)on ber Soafition t)ertl^eibigt, ein 35en)ei^^

baf ber puritanifdf)e (Seift ber ^ilgert^äter , t>on benen

bie (5{)ronif fagt, ba^ 1630 ®oiit)erneur 2Bintt)roj) bie

©itte, bei 2:i[cb S^oaft ju trinfen^ befämpfte unb baf

biefe ©itte bann na(^ unb nact) ^erfc^n)unben fei^ noc^

nid^t ganj "oon il)ren ©nfefn gefc^ieben ift, 3m 3111^

gemeinen f^eint eö mir, afö tt)ürben fid^ [on)ol^l ^ier

n)ie in ber ganjen Union bie alten gaftionen auflöfen

unb neue Flamen unb neue Unterfcöeibungen burc^

eine neue Sr^ftaKifation ber *t>erfcbiet)enen ^^art^eien

an ent^egengefe^tcn ^^olen ju Jage treten. 9iac() un^

ferer ?fiMU^x in bie alte 2Be(t \)at bie (e^te ^räfiben^

tentva^, bei ber bie confert)atit>en SB^igö nic^t auf^

rid^tig mit ben S{nl)ängern be6 ®eneral6 Scott jufam^^

menn)irften, baö Sc^icffal biefer ^art^ei tt)al)rfcl^einlic^

entfd^ieben. (So l^errfd^t smifi^en ben beiben klügeln

ber ^artf)ei, j^ifd^en ben ,, (Silbergrauen" unb ben

,,2ßoUföpfen" ober ®en)arbianern ein tiefer ©roß, ber

ju einem enblic^en 33ruc^e fiif)ren muf. Unb bann

n)ieber l^at bie bemofratif(^e $art{)ei ein fo bebeutenbeö

Uebergemid^t erlangt, ba^ fte nic^t gut t)erfinigt blei-

ben fann, ba feine numerifd) n^id^tige Dppofition gegen

Mcfelbe möglich ift, mi(i)c bie t)erfcl)iebenen gaftionen
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t^erbinbcn fönnte. 2)ie nac^ftc ©cffton be6 Songreffcö

mxi mabrfd^einlid^ ä^tgen, baf bie Sfepräfeutanten ber

bemofratifc^en ^artf)ei in ben n)i($tigften fragen nic^t

übereinftimmen
, fei e6 nun bie ^eimati^^biU ober fei

eö bie au^tt)artige ^Jolitif, bie beffere 9(u6beutung ber

n)eftlic^en ©emäffer ober ber Sc^u^ ber amerifanifc^en

3nbuftrie. @6 ift ba6 ein eigentl^iimlic^eö 3ufammen^

treffen mit bem ^)olitifci^en 3wftanbe (5ng(anb6 , tt)o bie

auöfc^Iie^Iidbe ^errfd^aft jtt)eier großer 5partt)eien mit

jebem 2:age größere ©c^mierigfeiten bereitet, n^o fein

SÄinifterium o{)ne SSereinigung berfelben befeitigt mer^

ben fann.

^2öe{c^eö tlrtt)ei[ and) bie $art^eien über SBebfterö

9Serf)a(ten in 33eäie^ung auf ba6 ®efe^ n)iber bie flüd^^

tigen ©ftat)en gefaßt f)aben mögen , er bleibt ber @to(j

be6 Staate^ a)?affac^ufet6. Sein groff)eräige6 33enet)^

men gegen Äoffutf) t?erföf)nte t>iele t>on benen feiner

friit)eren greunbe, tt)eld^e er t^erloren hatte, ©ie fal)en,

t)a^ er nod^ nic^t ber europäifd^e Diplomat gettjorben,

melcfcer nur Dem Srfolge feine Slnerfennung jollt, mU
c^er ben ©tanbpunft ber praftifc^en Staatöfunft ju

t)ertieren fordetet , mnn er bie tugenbf)afte , im ßrfolg

aber ungliicfKc^e @rl)ebung tDÜrbigt unb ad^tet. @te

t)ergeffen nic^t, mie getreu ber el)emalige Staat^minifter

feinem Sanbe biente unb n)ie fef)r er ben 9tuf)m beffel^

ben tiergrö^erte. JEfjeobor ^arfer, fein politifcber ®eg^

weXf mi^ex lange um if)n trauerte, al6 f)abe er \t)n
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fd^on t)or feinem Zoie t)er(oren, fann boc^ feine Se^^

geifterung nid^t nnterbrücfen , trenn er fagt: er n)ar

einer ber größten 9J?änner, ein großer Äörper unb

ein grofe^ ©el^irn erl)oben i^n über bie SJtaffen; er

fd^ien für ein Sa^rl^nnbert gefd^affen ju fein. <Bnt

©ofrateö t)at man feinen foli^en 9tiefenfopf gefe{)en

unb !Dm)u^tren unb Suüier follen bie einzigen SÄänner

unferer 3^i^ gen)efen fein, n)e(d^e ein fo gen)ic^tigeä

®e{)irn im (2(i)äbel trugen. Seit Äarl bem Oro^en

^at bit S^riften^eit feine fo mächtige ©eftalt aufju^

tt)eifen gef)abt; in feinem Steuferen ariftofratifc^, n)ürbig

in feiner Haltung, fd^ritt er einf)er, a(6 bünfe er ftd^

ein Äönig unb bie a)?änner be6 Sanbeö, meldte if)n

ni^t fannten, ftarrten i^n an, n)enn er bur^ bie

Strafen ging. 2)ie Saftträger in Sonbon blicften t>oU

9?eib auf eine fold^e gütle p^t)fifc^er Gräfte. 3m ©e^

nate ber ^Bereinigten Staaten mar er ein ^errfd&er.

gßeli^ einen SÄunb befa^ er! @6 n)ar ber SÄunb

eine^ Sön)en. 2)o(^ auö feinem Säckeln fprac^ eine

milbe ©rö^e unb tt)enn er moßte, it)ar er fanft wie

ein SOBeib. SBeld^e 35rauen befd^atteten feine 3(ugen,

bie tt>ie glüt)enbe Äof)Ien in bunfelem Sc^ac^te lagen

!

(Sein ©eftd^t mar t)on ben rulfanifd^en glammen feined

Snnern gleid^fam get)ärtet, ron grofen Seibenfd^aften

unb grofen ©ebanfenj er trug

,,3upttev§ €>üxn unt) t>ie 5tugcn t)ed 'Max^,

®tvooi)nt 5U trogen unb ju ^errf^en/'
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(16 ift fonberbar, baf obgleich bte ^er^orragenben

^elb^errn bei bem SSolfe ber SSereinigten Staaten

ftet6 in großer 9((^tung unb im Sittgemeinen bei ber

^räjtbententt)a{)( im SSortl^eite ftel)en, mifitaivifc^e ®xop

traten burc^ bie öffentli^e SWeinung bod^ l^ier tt)eniger

gepriefen iverben, al6 gute SSemaltungS ;? 9J?a^regetn

unb Serebfamfeit im (Seric^töl^of unb im Songre^.

®aU^, t)er ©ieger t)on ©aratoga, tt)efcl^er bie englf^

fd^e Slrmee unter 33urgot)ne gefangen nal)m, n)irb faum

einmal ertDäl^nt, n)ä^renb bie 9tamen ^on Üluinc^,

^ancocf; ^ßatrif ^enr^, Hamilton, 2(bamö unb 3ef*

ferfon ftet6 in atter Seute 9Wunb finb. ®enera( 3acf^

fon ift ber ^eroö ber bemofratifc^en ^ßartl^ei genjorben^

weniger in 9tiirfft(^t auf feine J^Ibäüge , alö auf feine

5prafibentfd^aftö))o(itif, unb bie brei großen ©taat«^

manner, beren SSertuft bie 93ereinigten Staaten im

legten 3al)re ju beHagen l^atten, Sal{)oun, ^cmt) &a\)

unb 3)aniel SBebfter
,

ftnb bem ,$5^t*jen be6 Slmerifanerd

tt)eurer, al6 atte gelben be^ merifanifi^en Äriegee^,

//9Äit ©otteö 35eiftanb njotten \x>ix un6 in ferfon

unb mit gamilie , ml(i)c bereit ftnb mit un6 ^u ge{)en,

entfc^fie^en , am erften S^age be6 fommenben 9Äonat6

9Jtärj nadb ben ^ftansungen unö einjufc^iffen unb unter

©otteö ®d^u| ba^ 3)?eer burdbfal^ren , um in 9?eueng^

lanb ferner ju leben unb ju bleiben , t^orau^gefe^t, baf

^or bem testen ©e))tember bie ganje ^Regierung mit

bem grei{)eitöbriefe gefe^mäpig übertragen unb begrünbet
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n>ert)e, bamit fte bd und unb Men bleibe, meldte

befagte ^flanjungen be^Do^nen Wolfen." 2)ie6 mar bie

^^auptbebingung, Cetebe t)on ben bebeutenbften &mu
grauten, ben ^atriard^en »on 9?eueng(anb, im Saläre

t?or^er feftgefe^t mürbe, el)e fte baö Sanb t^erliefen,

Sie ©rflarung ber Unab^ängigfeit ift in biefem &nU

fc^Iuffe [c^on entbatten, 3n politifd^er Sejiel)ung ifi

9Äaffacl^ufet6 in feinen ^nftitutionen ftet6 Otepublif

gemefen, felbfi unter ber Dber^ervfd^aft ber eng[if($en

Ärone. Slber t)iele Saläre l)inbur($ n>ar aüe ©nergie

ber 3lnfieb(er altein barauf gerid^tet, it)re (ofale Sage

äu t^erbeffern unb tro^ ben Sc^mierigfeiten , meiere ber

SJiutterftaat bereitete, bie centralifirenben 9Serfud^e ber

Ärone ju t)ereiteln. 2)ie beftänbige 33eforgni^, baf ein

föniglid^er @out>erneur il^nen mit ©emalt aufgejmungen

werben mürbe, l)ielt i^re SBad^famfeit unb if)ren $a^

trtoti^muö ftetö lebenbig. Sl(ö unter 5Bilt)eIm unb

SÄaria baö SSoIf t>on SÖcaffac^ufetö genöt^igt mürbe,

it)re 9ie(^te auf bie Unabf)ängigfeit, ber Ärone untere

äuorbnen, traten fte e6 mit bem offenen ©eftänbniffe,

ba^ fie ftd& i^re alten 5J}ri^iIegien mieber aneignen

mürben, fobalb bie ®elegenf)eit günftig fei unb eine

folc^e ®e[egenl)eit hxaii)U i^nen fc^on ba^ 3al)r 1776,

Xie (Srfofge ber ^(nftebelung ber ^puritanen^äter in po^

Utif^er ^inftd^t merben t)on 3ofia^ Guinci; in feiner

JRebe am Sal^re^tage ber ©rünbung 33ofton^ gefc^itbert:

^fSBenn mir einen Sicf auf bie gtücflid^e gamifie
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9ieu^(Sngtanb0 werfen, ml(i)e bie 9lb!ommen[d^aft ^on

Den friibeften Emigranten für fic^ in Slnfprudb nimmt,

n)enn mx nnfere ©ebanfen nur auf bie lofale @pl)äre

t>on 9teu^(Snglanb richten, n)elc^e ©cenen feffeln unferc

33ett)unberung ! SBie unbegrenjt fd^on mürben unferc

^Öffnungen crfc^cinen, mofUen n)ir nur bie natürlichen

SSorboten ber 3^fw^f^ ^^ 93etraci^t nef)men. Stuf einer

gläc^e t)on 70000 D aÄ^»en (eben 2 SÄiKionen ^c^

tt)ol)ner (je^t 3 Williomn), unb aüe, bod) beäiet)ungö'

meife menige jtnb 3(bfömmlinge ber früheren ©migrans

ten. ©ed^6 greiftaaten mit 9Serfaffungen , in ben 9Ser^

I)ältmffen ber ^tegierung^gemalt t>erfci^ieben , bod^ in

iijxen allgemeinen ©runb^ügen übereinftimmenb, in i^rer

))o(itifc^en Drbnung abmeicöenb, tod) ieber fic^ felbft

genügenb, Sllle i^armonirenb mit i^ren 9?a(^barn unb

im ^rieben mit fic^ felbft, umfaffen unter ber 23enen^

nung ,,®täbte" etn)a jtDÖlf^unbert felbftftänbige 9iepu^

blifen. 3t)re ®en)alten finb jn^ar befc^ränft, aber fte

finb boc^ mächtig unb einflu^reid^ , ber ©taatögen^alt

untergeorbnet, aber if)re Operationen lenfenb unb if)re

^Politif buri^ »erfaffung^mä^ige 93ermittelung gcftaltenb.

Sie finb in nid^t geringerem Sfta^e "oon Seibenfc^aften,

Sntereffen unb Steigungen bel)errfc^t, alö bie großen

9?epublifen unb f)alten me fte ben äBetteifer lebenbig,

meld)er bie t>erborgene Si^atfraft beö (Seiftet ern^edt^

ber aKaffe ber ©efellfcfcaft übertragen fte eine Äenntnif

i^rer Sntereffen unb bie gäl)igfeit , ba6 23efte beö gan^
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Jen ©taate6 ^u begreifen unt) an ^e[fcn 9Sert^eibigung

'Xi)eil ju nct)men. 3)ie 2Birfung t)iefcr flcinen (BtatiU

republifen jeigt fid) tägüc^ in bem !l)afein prattifcber

3^a(ente unD in ber SereitmiÜip^feit, mit ml'i)^ jene

Talente in Den öffentlichen 3)ienft be6 ©taatee berufen

ir>erben."

So gvo^ ift in 2Kaffad^ufetö bie Steigung jur ©elbft^

regierung in i^rer alten urfprünglic^en gorm, ba^ erft

im 3af)re 1822 Die ©efe^gebung ber ©tabt 33oftün

ben 9?amen unb ba^ ^rit)ilegium einer ,,Siti;" über^

trug. 2)a^ SSolf gab nic^t gern bie unmittelbare 3;^ei^

na^me an ber öffentlichen Sofalt^ermaltung auf, obgleid^

i^m bie freie SBa^t ber S3eamten bleiben mu^te, bi6

benn enblic^ fo fet)r bie ©tabt fic^ au6gebe-^nt f)atte,

ba^ eine SJerwaltung burc^ Urt>erfammlungen ni^t

mef)r gut möglict) war. Unb biefer @eift ^verbreitete

\i(t) über ganj 9?eu^(Sng[anb. 3n jenen Ur^verfamm^

lungen tvurben bie Steuern t)erorbnet; aber t^ergleid;^^

u>eife tt)ibmete fein Staat ber öffentlichen (Sr3iet)ung

eine fo große ©umme, al^ 3)?affad^ufet6. 66 ift ein

;n)eiter großer 3^9 '^ ^^^ (Sntwirfelung^gefd^ic^te 5?eu^

(Snglanbö, ba^ man einen fo i^oljen Sßert^ auf t)ie

grjie{)ung legt unb aud^ biefer ©inn für eine folibe

Sitbung ift ein t>on ben a?orfaf)ren auf X>a^ l)eutige

©efc^lec^t vererbter. „Der üin^m unferer 25orfal)ren",

fagt 3ofia Duinc^, /,ftrat)It ^on feinem fünfte fo

glänjenb au6, al6 ^on if)rem ?ef)rn)efen. 2)a6 9Solf
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»on 5Wtu^@nglanb ift ba^ erfte in ber ®cfcf)tc^te be^

fannte , meld^eg in bem fräf)eften 9Serfaffungö^Snttt)urfe

fd^on bie Srjieljung ber 33et)öfferung au6 ©taat^mit^

teln anorbnete. 3n anbeten Sänbern ^at man beiv

artige 93eftimmungen ftet6 ju ©unften einjelner Ätaffen

getroffen auf bem Söege ber 9J?i(t)t^ätigfeit ober ju

©unften ber S(rmen. ^ier juerft tt)urDen r>ie hinter

ber ganzen ©emeinfc^aft auf Äoften SlUer erjogen. !Den

©Itern gab man aber niäjt etn^a anfteim, »on biefer

Sered&tigung nad^ S3e(ieben ©ebrauc^ ju machen, fie

n)urben baju tjerpflic^tet^ bie gehörige ©rjie^ung ber

Äinber burd^ ben ©d^ulbefu^ n)ar eine gefe^lid&e 9Sor^

fd^rift, beren 3Sernacf)(äfftgung mit ^rter Strafe be^

broI)t tDurbe. ^nxd) einfache ©efe^e griinbeten fte

ü)vm Staat auf ber einjigen Saft^, auf ber eine 9ie^

))ublif bie ^Öffnung I)aben fann ju gebei^enj biefe

S5afi6 ift bie allgemeine öffentlii^e @räief)ung unb Sit

bung. ©ie nannten ein ©taat^ft^ftem Sarbari^muö,

tt)e((^e6 auc^ nur einen feiner Siirger fo fe^r t>ernad^^

Icifftgt, bap er nid^t englifc^ lefen unb fc^reiben, nid^t

bie allgemeinen ©efe^e t)erftel)en lerne. 3nbem man

einen allgemeinen 35eitrag für bie Unterftü^ung ber

nad^ftliegenben Unit)erfität au6f(^rieb, erflärteman, baf

ber Unterri^t in ber Sprache unb ben freien Äiinften

nid^t nur lobenört)ertl)
, fonbern auc^ für baö 2Bol)I ber

5ie!publif not^n)enbig fei unb inbem man t?erlangte, ba^

ieber Drt, ml^ex l)unbert gamilien jä^le, eine 9teal^
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fcfeule erncbte, unter geitung eineö ?e^rer6, t)er t)ie

3ugenb für bie Unit^erfität t)eranjubilt)en fällig [ei,

fprac^ man bie ^biiä)t au^, bie a)Zenfd^en in ben

©tanb jii fc^en , tic Äenntni^ Der l^eitigen ©c^rift ftd^

ju ertverben unD fte burd^ bie Uebung ber alten ©pra^

c^en gefc^icft ju mad^en, ben tt)al)ren Sinn unb bie

9Kcininig Deö Originale ju beuten, n)ie fet)r eö aucb

burd) falfc^e ©loffen entfteßt fei. ©o liberal unb fo

ergaben maren unfere 93orfal)ren in i^ren Slnfic^ten

t)on bem 3^^^^ '^^^ ©d^ulbilbung."

Urfipriinglic^ tt)urben Die Schulen gegrünbet, um

bie ?piäne beö ^eufelö ju t^ereiteln, „\>a ee ba^ Se^^

ftreben be6 ©atan^ fei, bie SÄenfd^en t)on ber Äennt--

nip ber ©(^rift abjul^atten", n)ie bie SSerorbnung fagtj

aber aud^ ben anberen ^tvtd l)atte man t)or 3(ugen;

namlid^ ju forgen, ba^ „bie ©elel^rfamfeit nid^t bei

ben ©ebeinen ber .93orfal)ren fc^lummere."

!Da6 gegenwärtige ©i^ftem umfaßt:

1) bie ^rimärfc^ulen (Primary SchooJs), — unter

ber Leitung t)on 8el)rerinnen, tt)eld^e jäl)rlid^ im 3uli

Durd^ bie 33ejirtö ^ Sluöfd^üffe gett>ät)lt werben. !Die

©^ulen nel)men bie Äinber jwifd^en t)ier unb ad^t

Sauren auf. @^ werben äunäi^ft baö aSater Unfer

unb bie äef)n ©ebote gelef)rt, Sud^ftabiren , ?efen,

9ie^nen, t)ic ©runbregeln ber 9lritl)metif unb ein^

fad^ee 9iä^en
,

je nad^ ben Umftänben. Tlit bem (ni)^

ten Saljre entf)alt ber ©d^iiler, wenn er fid^ befähigt



13?

jetgt, ein 3^^9"^^^ tDcld^em bie 2(ufnat)me inikdieaU

fc^ule folgt 2)ie monatlichen, merteljäl^rigen unb jäl^r^

liefen Prüfungen liegen bcn t^erfd^iebenen Slii^f(^iiffen

ob, bie [enteren einem @recutit>auSfc^ufi , in ben erften

bfiben S^agen be6 Wal

2) !Die englifd^en Qpvai)^ unb ^(^reibfc^ufen (Gram-

mer and Writing - Schools) , — unter ber Leitung \)on

Sef)rern, Unterte{)rern unb n)eiblicl^en ©e^ülfen. ®ie

empfangen afle Äinber, ml(i)e eine leiste ^ßrofa (efen unb

t>erftet)en, im 3(Iter ron adbt Sauren. Siebenjä{)rtgen

Äinbern mirb bie ^fufnal^me nur geftattet, n)enn jte

nad^ t)orgängiger ^Prüfung befonberö tüchtig befunben

n)erben, 2)ie Änaben befjalten i^ren $Ia§ in biefen

©^ulen bi^ ju ber 3af)re^^ Prüfung, n^eld^e fie nad^

jurucfgelegtem t)ierjel)nten Saläre junäd^ft beftel)en muffen,

bie 9Äabc^en biö jum fed^8jel)nten Sa^re. 9luSnaI)men

werben ^on ben unteren Slu^f^üffen befonberö geftattet

3n biefen Schuten mirb ^auptfäc^lic^ baö fertige 93ucf^

ftabiren, ?efen, englifi^e ©rammatif, Schreiben, @e^

ograpi^ie, ©efd^id^te, 5lritt)metif , Sllgebra , 5?aturpl)iIo^

fopf)ie unb 3^i<^^^n gelel)rt. ©eometrie, ^f^d^ofogie,

fpecieHe 9?aturgefd^id^te finb inbeffen auc^ ©egenftanb

be6 Unterrid^t^ in befonberen fallen unb ©efang tt)irb

()albn)ö(^entlid^ burc^ einen gef)rer geübt. 3ebe ©d^ule

ift im S3ejt§ pl^^fifalifd^er Slpparate, ©loben, Äarten,

eines ßlat?ier6 unb aller anberen n)unfd^en6tt)ertf)en

Unterrid^tSmittel , um bie ?ef)rgegenftanbe burd^ bie
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Sfnfd^auung ben ©c^iilern juganglic^er ju machen. %üx

iie t>iex Ma^en befte^t ein befont)erer Se^rfurfuö, bie

©c^ulbüd^er fmb fpeckU t>orgefc^neben unb „fein Sog-

ling barf bie (Schule befuc^en, o^ne mit allen biefen

Suchern t^ollftänbig x)erfel)en ju fein."

3) 3)ie englifc^e ^o(i)\(i)nle (High School), —
unter Slufftc^t eine6 iDberlel)rerö , eineö Unterlel)rerg

unb fo t)ieler 3lfftftenten , bap auf je 35 Schüler über^

j^aupt ein Se^rer fommt. ^n biefer Schute werben

nur Änaben jugelaffen; bie 33ett)erber muffend n)enig^

ftenig jnjölf 3a^re alt fein unb bleiben nur brei 3al)re

in ber Slnftatt. ^k]c Schule tt)urbe l^auptfäc^lid^

in ber Slbftd^t gegrünbet, ben jungen SDtännern eine

l)öf)ere (Sr5iel)ung ju Zi)dl tt)erben ju (äffen. Untere

rid^t mxi in ben ©(erneuten ber 3)?atl)ematit unb ber

9tatitrpl)ilofopl)ie, in it)ren 33ejiet)ungen ju ben 2Öif[en^

fcfcaften unb fünften, gegeben, in ber ©rammatif,

JR^etorif, fcfcönen Literatur, 9J?ora(pl)i(ofop^ie, ®e^

fc^ic^te, S^aturgefc^ic^te unb in t>er fran^öfifc^en Sprache.

!Diefe 9lnfta(t ift im Sefi^e eiueö fe()r tt)ertt)t)ollen ma^

tbematifcf)en unD pl)Vftfa(ifc^en 2lpparat6 unb eine*

fc^önen J!elefcop6.

2)ie merte unb le^te Stufe in t)em Softem be*

öffentlichen Unterricht* nimmt r)ie Schule für bie 2el)re

ber Sprachen (Latin- Grammer -School). !Die Sel)rer

ftc^en an 3^^I ^^'^ ^^ 9?ange benen ber ^oc^fc^ulen

gkic^ unb tt>ie bei biefen muffen fte in einem guten
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ßoUeg gebildet worben fein, ^k Stegein ber laUinu

fc^en unt) griecf)i[d^en Sprache mxim geleiert unb bie

©d^iiler t^öllig ju bem Sefuc^e eine6 Soüeg^ ^eran^

gebitbet ?luc^ in ber aJtatljematif, Oefc^ic^te, ber

2)ef(amatton unb ber englifi^en Sompofitiou n)irb Un^

terri(^t ertljeilt !l)ie Sebingungen ber Dualiftfation

iinü bie ^dt ber 3lufnat)me finb biefelben, tt)te bei ben

^odbfc^ulen unb ber regelmäßige Unterricht muß fünf

3a^re bauern, ^n einem längeren Sefud) ber Slnftalt

bebarf man ber befonberen ©rlaubniß.

Die iDberlel)rer ber Satein^ unb ^0(^fc^ulen bejie^

t)en einen }äl)rlic^en ®el)alt t>on 2400 ^SoKar^ bie

Seigrer jweiten Stangeö in beiben ©(^ulen erl)alten

1500 2)oaar unb bie Unterlel)rer 800 DoKar im erften

3al)re il^rer 33eftallung. 3)iefer ®el)alt6betrag tt)äc^ft

mit jebem Sa^re um 100 2)olIar bi6 äu ber Summe

t)on 1200 2)ollar, wel^e nid^t überfc^ritten n)irb. 3)ie

©prac^:^ unb ©c^reible^rer in ben übrigen ©d^ulen

werben mit 1500 3)ollar iäl)rli^ befolbet^ bie Seigrer

jnoeiten 9tangeö in ben ©prad^fc^ulen 1000 2)olIar,

bie Unterle^rer 800 2)oKar, bie Stffiftenten erfterÄlaffe

400 S)oaar unb atte übrigen @el}ülfen 300 DoÜar

per annum unb einen befonbern SSeitrag für if)re 9Bol^^

nungen, 3)en SÄufiflel^rern mxi ein Honorar t>on

100 2)ollar iä^rlid^ für ben 2)ienft gejal^lt unb bie

SBenuftung eineS ^pianoforte'^ geftattet,

gin britter großer 3^9 '^^^ öffentlichen ©eifte«

7*
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9f?eu*(Sng[anDe; irelcier une mieter an tie ^^ilger^

väux erinnert, in rer (Jrnü ter reli^icfcn )^ox](i)nnQ,

Urfpningltcfc irar man rort feineenc^egc tulM'am. //^bre

^nroleran; gegenüber anreren Seften ih ale ein innerer

SBirerfprucf^ vile eine i^erleBung terfelbcn 9?ecf)te te^

®etriffene , um terenrn^iOen ue auenranterten, getatelt

n>cr:en", fagt ^ona Cuinci^. ,,Xiefer SBiten'rrucfc",

fabn er aber fort, /;ivtnn ein i'olcfcer rorbanten, in

turcbaue folgericfctig unr rie 3?efcfcu[tigung berubr auf

einer falfcten i?orau6i*ebHng. Xie 9?orbn:enrigfeit ter

^X^eiirif, in Qierbinrung mir tem großen Streben nacfc

Unabbdngigfeit beiractter, ifi einfeuctrent. Sic batten

^paue unr ^^eimatb rerlaiTen, batren rie Krönungen

ter 33ern?anrrff aft , tie 3?eauemliitfeiten ree ci^^iüiirten

£-eberi6 geerfert, tie @e^*abren ter See geavigt, um

lann ten mriterlicten Scfcrecfen ter SBitrni^ iu trogen.

Unt iu n:eicfcem 3"^^^"^ Grma um rit (?vn::rTenefrei*

beit im allgemeinen \\i erringen? DJein! um ncfi tie

^reibeit ibrec eigenen @errtnene ^u ncfcern. Sie fub^

ren über ten £cean ni±t in einem Ä;eu?^uge für tie

Jiccfcte ter ganzen ?3^:n^±^cir. fentevn für if}re Unab^

&angigfeit unt ibr Keir. Xultümfeit! 2öen tulten?

3:;ie ©efantten te6 remifcten -l^abuee, tie Sminaire

Äarle I. unt te6 (iribi}(bo^e i-aut? (Je n:^are eine

unbegreifliie 9?arrbeit genrefen, in tie 22i(tni^ iu

fiieben, um ter Q3erfoIgung iener $riefterberrfc6a''t

jii enigeben unt bann 3}?env±en in ten ScbocB ibrer
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©emeinfd^aft aufjune^men, tt)el^c bereit tt>axm, mit

bemfefben ©(^rt)erte unb benfelben Äetten fte lieber

ju brangfalen, t)or benen ftefloben. ^Diejenigen, JDetcl^e

ftd^ geneigt fül^Ien; fte in biefer 33ejie{)ung ju t)er^

urt^ei(en; fennen tt)eber bie jwingenbe ©emalt i^rer

©ituation nod^ ben bamalS befonberS ^orl^errfcl^enben

(S^arafter be6 3a]^r{)unbertö. Unter ber ftrengen §err^

fcbaft ber Slifabetf) unb 3afob6, ber einfältigen 35i^

gotterie beö erften Äarl unb bem geiftlid^en ©tolje bed

(Srjbifc^of 8aub mar ber ©eift ber engtifd^en ^ierardfeie

ein ganj anberer, afö ber, meldten fte, gejätjmt unb

I)umani|trt, unter ber fjeilfamen ^Regierung (ExommÜi

unb feiner 9tepublif annal^m; fte gab ftd^ bem (Sin^

ftuffe ber mitben ^Prinjipien bee 3a{)reö 1688 unb bem

liberalen ©eifte flillotfonö bin."

3)er berebte prfprec^er fc^eint ju t)ergeffen, baf

bie ^i(gert)ater nid^t beö^alb befd^ulbigt tt)erben, weil

fte fic^ tt)iber bie römifd^e unb bie bigotte bifd^öfliite

5?ropaganba ftd^er ftelften, [onbern mil fte nic^t mit

einer ebenfo ernften, wenn auc^ t^on priefterlid^en ^or^

men weniger freien ©otteöt)eref)rung, alö ber irrigen,

fvmj)atf)ifirten. Sie t>erbannten JRoger 2BilIiamS, ben

^atriard^en t)on 9tf)obe^3ötanb, unb verirrten ftd^

fetbft fo mit, Ouäfer ju l^ängen.

8(ber feitbem finb jwei 3af)r]^unberte tjoriibergegan^

gen unb ber ©runbfa^ ber religiöfen gorfd^ung l^at

in ber unbegrenjten ^oferanj ber 3»einungen in a»affa^
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d^ufeta feine grud^te getragen, ffienn eine Sffia^I ©tatt

ju ftnben i)at unb alfe bte politif^en ^Prtnjipien eine«

Sanbitaten n^erben ©egenftanb ber 5ßQrtI)et^!Diöfuffton,

fo fragt Sliemanb barnad^, n)te er an feinen ®ott

glaube. Die Ätrd^e fielet au^er Serbinbung mit bem

Staate.

Um einen 35egriff "oon ber (Stellung ber Äird^e in

9Äaffad^nfet6 ju geben, bemerfe ic^ l^ier nur, baf

55ofton , metd^eö biefen Staat am paffenbften repräfen^

tirt, neunjel^n congregationale Unitarierfird^en , äd^t

puritanifc^en Urf))rungö, befi^t. Sialp^ Sffialbon @mer^

fon mar 9?ad^fotger im 3(mte be6 3ncreafe unb Sotton

SWatl^er, ber ^erent)erbrenner. 2)ie ortt^oboren Son^

gregationaliften l^aben jn^ölf Äird^en , bie übrigen @Iie^

ber biefer 33erbinbung jn)ei. 3)ie S3aptiften jäf)Ien brei^

je{)n Äird^en, bie 9Jiet{)obiften elf, bie @piScopa(en jel)n,

bie 9iömifd^^Äatl)oIifd^en neun, bie Uni^erfaliften fie^

ben. Sutt)eraner, beutfi^e ^roteftanten , ^Preöb^terianer,

muafer , 33aptiften be6 freien Sffiillen^ , ?lbt)entiften unb

(5l)riftianer , — alte biefe (Selten Ijaben je einen Drt,

n)0 fie i^ren ©tauben formell üben. 3Rit ber SÄatro^

fenfirdf^e ift ein ?efejimmer vereinigt. 2)ie Äa))elle ber

SBarrenftrafe l)at ©^ulen, einen ©arten unb ein na^

turl)iftorifd&eö Äabinet gegrünbet. ©elegentlid^ rt)erben

SSerfammtungen gefelliger unb belel)renber 9iatur ge^

t)alten, ein Slu6flug auf baS Sanb ftnbet iä^rlid^ (Statt

unb noc^ anbere SÄittel einee t>erftänbigen ©enujfeö
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werben i^ren ©liebem geboten; jie ift bie Äird^e bcr

Sugenb,

2)ie ^Religion ift l^ier nid^t ©egenftanb einer ©taatö^

anftalt, fte ift in ber Zl)at ein SBanb jn)ifcl^en bem

SÄenfc^en unb feinem @otte, in feiner gorm »ariirenb^

j[e nad) ben SSefonberl^eiten ber SSeftrebungen, aberftetö

auf ben (Seift ber ©c^rift jurücffül^renb.
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I Cage tftt 0taM unb itjre Sn^ituttonen.

Softon l)at eine fel^r günftige Sage , auf bret ^ü^

geln, tt)el(^e in bie See l^inauöragen unb burd^ eine

fc^male @nge mit bem Sanbe t)erbunben finb. Die

^ö^en bet)errfd^en jugleid^ bad SBaffer unb baö geft^

iJlanbj bie @nge tt)ar fel)r leidet ju befefitigen, ber

§afen, melc^er für eine grofe ^(otte Slnfergrunb ge^

tt)äf)rt, ift burd^ eine 9?ei{)e t>on 3nfe((^ett gefc^ü^tj

bie Äanale jn)ifd^en benfelben, ol)ne 5)3i(ot nur mit

©efa^r ju paffiren, taffen feinerlei 33eforgnip t?or einem

erfolgveidben 2(ngriff i\ix ©ee, auffommen. (Bold) ein

^(a§, mit gutem 2Baffer t)erfel;en, mupte friif)jeitig

©egenftanb ber Slufmerffamfeit ber 5lnftebler werben j

t)on Salem unb Sf)ar(e6tött)n jogen fte f)erbei, um bie

^au^)tftabt ber neuen 9te^ublif auf ber brei bügeligen

^atbinfel aufjubauen; fie gaben i{)r ben 9?amen Softon,
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3u iener 3^^^ bett)ö{)nte SBitticm SBfacfftone, ein eng^

lifd^er ©eifttic^er, l^ier eine Heine glitte SII6 urfprung;=^

lid&er (Signer be6 Drte^ t)atte er fd^on bie Slufmerf^

famfeit ber Äoloniften auf biefen ^unft gelenft , al8

aber bie ^itger fid^ bort nieberlie^en nnb in if)n

brangen, fid^ ju einer if)rer Äird^en ju befennen, fagte

er: ff^ä) tarn "oon @ng(anb I)erüber, mii id) bie

r/^errn" SBifd^öffe nid^t leiben mag 5 aber id^ fann nic^t

mit (^ni) fein, mii id^ nid^t unter ben ^/^errn" Srii^

bern leben mag." @r t)erfaufte feine Slnfprüc^e an

bie »^albinfel für t)ierjig 3Jfunb Sterling unb mieb

bie ©efellfc^aft ber Äoloniften, um unabl^ängig jwifdben

feinen Siicbern ju leben, benn er befa^ eine Siblio^

t^ef t)on met)r alö än)eif)unbert SBänben, bamafö (1632)^

ein bebeutenbeö Seft^tl^um in Slmerifa.' @6 fcbeint,

als fei ber @eift be6 erften @igentl)ümerö nid^t mit

i^m t)on biefem Drte gef(^ieben5 n>ir ftnben nod^ man^

d^en unabhängigen 9J?ann i}iex, ber umgeben i)on ben

©(^ä^en ber Literatur ben „Lords Brethern" fott)oI)l;

a(6 ben „Lords Bishops'^ ben bürgerlid^en n)ie ben geift^

lid^en ^errn n)iberfte]^t*

Softon unb feine ©efeKfc^aft l)at einen eigent{)iim^

(id^en S^arafter, t>erfd^ieben »on allen ©täbten ber

neuen 9Belt. Sie ift bie einzige ©tabt, n)o Äenntnt^

unb ©ele^rfamfeit jur unbeftrittenen ^errfc^aft in ber

©efellfc^aft berei^tigen unb führen. @in au^gejciit^

neter Sd^riftfteller , ein bebeutenber ^rofeffor, ein be^
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rebter 5ßrebiger, ftef)en in fociafer Seäie^uttg fo ^od^,

.4pie bie ©elb^Slriftofrateit, mefc^e i^ren (5tanb^)unft tmr

/ mit ber ^reigebigfeit gegen [d^riftftelferifc^e 3nftitute

/ bet)aupten. 3)ie 33anpier6 unb ©elbfönige finb jun^eilen

ftotj barauf, einen 9lnftofraten be6 ©eifteg ju xi)xcx

93ertt)anbtf(^aft jaMen ju biirfen. Soften ift bal)er

für Slmerifa, tt)a6 einft ber ^of üon SBeimar [ür 2)eutfd^^

lanb mar, ber aj?itte[punft literarifc^er nnb n)iffen[cf)aft^

lieber Seftrebungen. Slber bort par eS nur bie @rof^

berjigfett eineö Surften, meiere bie 2Beifen unb ^x(i)kx

2)cutfdb(anbö in eine glänjcnbe Äonftellation brachte,

bie mit feinem Seben t)er[öf($en mu^te; {)ier ift eö ber

@eift be6 9So(feö — bie öffentHd^e 9Äeinung, bie con^

•oentioneüe Sitte, ml(i)e bie (Sntrt)icfefung beö !£afente8

förbert unb flü^t, inbem fie it)m bie geel)rtefte @tel^

lung in ber ©efeüfc^aft einräumt, ol^ne il^m bie Süffeln

ber 3)anfbarfeit anjutegen, o{)ne ben ®elel)rten jum

fermteK ^öfling t)erab^ujie{)en. 2)ie Slutoren braud^en

l^ier nic^t it)r SKal^t am geuer if)reö ©enieö ju foc^en.

2BaS bie^2Bol)[t^ätigfeit6*iftalten betrifft, fo fann

ft(^ abermals feine (£tabt ber 3BeIt einer folc^en 93ott^

fommenf)eit rühmen. 2Bir l)aben ^ier — ic^ ern>äl)nc

nur (5inige6, — eine ©efellfd&aft für bie religiöfe unb

moralifc^e Sele^rung ber 2lrmen, ein @c^tt)eftern{)au6,

ein 2lft)t für plf6bebürftige Änaben unb für mihlii)c

2Baifen, ein ^auö für 33(inbe, eine 3rrenanfta(t, einen

3ufluc^t6ort für bußfertige grauen, eine ©efetlfc^aft
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für SaSittmen unb SBaifen, anbete Sereinigungen für

bie llnterftö^ung ber ^iilf^bebiirftigen, eine ©efeUfd^aft

für 9Serbef[erung ber Sage ber Klägerinnen unb eine

anbere, meldte fi^ greunbe ber ©eeleute nennt
5

ferner

eine epiöcopale, eine britifc^e unb eine irifd^e 9Äi(b^

tl)ätigfeit6^®efeafd^aft, eine fold^e für 3)hffad^ufetg im

Sittgemeinen, einen ^umaniften ^ 9}erein unb eine @e^

feUfc^aft für ©efängni^^JReform; ^on^arb 3ßo^ltI)äti9^

feit^^SScrein, unb üiele anbere Slnftalten unb 93ereine

ber 9lrt ^o]pitakx unb öffentlid^e 2lpot{)efen, n)o ben

Firmen unentgelblid^ Str^nei ert^eilt tt)irb. Sluferbem

ftnben tt>ix ein 3nftitut bort, (baS „Ministry at Large")

beffen ^md ift in jeber SBeife 9iotI)leibenbe unb ^ülf^^

bebürftige auöfinbig ju mad^en, unb i&nen Sinberung

ju t)erfd^affen, überatt für bie notf)n)enbige Unterftü^ung

JU forgen. 2)ie 3Borte Sncreafe 9Äatl)er'^: „3n 93e^

jie{)ung auf bie öffentlid^e a)Jilbtt)ätigfeit i)at bie Stabt

faum if)re^gleid^en in ber SBelt," finb t)eute noc^ fo

tt>ai)x, als beim SBeginn beS ad&tjel^nten 3al)r]^unbert«*

tiefer ©eift ber greigebigfeit fc^Iiept jeboc^ feineS^

n)eg6 bie Stnbetung beS „attmäc^tigen 2)ottar^" aud.

Softon ift eine gro^e ^anbelöftabt, mctteid^t tt)eniger

unterne^menb aB 9Jen)^orf, aber aud^ bem plö^lid^en

SBed^fel n:)eniger auögefe^t. 2)ie 9?atur l^at bem Staate

SÄaffac^ufet^ bie großen 9Sortt)ei(e einer 2Baffert?er^

binbung mit ben n^eftlic^en Seen t)erfagt, mit ml(i)en

fxä) Ktew^orf ben Sön)enantf)ei( am amerifanifc^en ^anbel
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geftd^ert; t>a aber bic Sfnfegung t)on Äanälen in 9leu^

englanb nic^t geeignet erfdf)ien, fo f)at 9)?affad^ut6 Die

erftnbung ©tej)I)cnfonö in erftaunlic^er 2Beife au6ge^

beutet unb ba6 Sanb mit einem 9te^e t?on Sifenbal)nen

übetjogen, beffen SÄittelpunft 33ofton ift, — ein Softem,

metd^e^ alte anberen ber Union übertrifft. 33ofton6

Kapital i)at aud^ bieSnbuftrie auf t>enZl)xon gehoben

unb mit feinen ÜÄüf)fen unb gabrifen tro^t ber Staat

jeber Soncurrenj.

^ier, mie überaK in ben QSereinigten Staaten ift

baö grofe ®elb^3ntereffe t>orl)errfc^enb tt)]^iggifd^ unb

confert^atit). 3)ie reiben Äapitaüften blicfen mit einer

gen)iffen ©l^rfurd^t auf 9l(t^@ng(anb* Sie ftnb ftofj

auf \i)xe engfifd^e Slbfunft, fie ftef)en mit ben Äauf^

leuten Sngtanbö in fortn)äf)renbem QJerfe^rj englifc^e

93leinungen gelten f)ier me{)r, mc in irgenb einem

anberen Staate ber Union, a(6 unbeftritten unb ein

engtifcber Jiitel ift eine beffere (Sinfiil)rung in bie

ßirfet t)on SBofton a(6 amerifanifd^er 9iuf, alö ein 3Ser^

bienft um Slmerifa. Dbfd^on bie ^bereinigten Staaten

il^re potitifd^e UnabWngigfeit t)om ÜWutterlanbe be-

I)auptet ^aben, fo ftnb fie boc^ in !l)ingen be6 guten

®efd^ma(fe6 unb beö (iterarifc^en Urtl^eil^ t>om alten

ganbe abhängig geblieben. Slmerifa I)at noc^ nid^t ben

moralifc^en Ttuü), ben 9tuf einc6 Sc^riftfteCfer6 ober

Äünftlerö of)ne t>ie Sanction Snglanb^ ju begriinbem

Dl^ne ben 9lad^bru(f englifc^er Sucher n)ürbe eö bem
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2JoIfe an Itterarifd^er ©pcife fehlen. Uni) nirgenbö

tritt bie moralif^e 5(bl)ängigfeit t)on (Sngfanb fo febr

I)ert)or, al6 eben bei ben confert)atit?en SBl)ig6 t?on

Softon. ^ier befi^t @nglanb bie ergebenften greunbe^

fo ergeben, ba^ jte im 3al)re 1812 alle erbenfüd^en

SÄittel aufboten, um ben Ärieg ju t>erl)inbern. „SBäl^^

renb fte ftc^ in ber ^anbelö^Spefutation unb ber gabrif^

3nbuftrie au^jeid^nen /' fagt ein berü{)mter englifd^er

?lutor, „finb fie in literarifc^er unb miffenfd^aftlid^er

Sejie^ung jur ^errfc^aft berufen. SSon allen SSölfern

ber @rbe gleichen fie ben Snglänbern am meiften, unb

finb i^nen au^ am treueften jugett)an/'

3n einer ^inft*t ftel)t 58ofton äurüd, in ©ad^en

ber Äunft. Slber ben SÄangel an Sd^önl)eit6ftnn i)at

e6 mit ganj Slmerifa gemein. 3)er gute ©efd^mad ift

nid^t fo enttt)irfelt, ba^ man in ben Sammlungen ber

Äunft ein Privilegium be6 ©elbbefi^eö I)ier erblirfen

fönnte. 2Bie bie grofe aJtaffe ber SÄamifafturiften

©nglanb^, ben)unbern bie Softoner nur bie ®^]ii)iä^

lic^feit unb bie Äoftbarfeit, unb legen auf bie S^ön^

l^eit unb bie 53ebeutung mniq SBertf). Slber e^ ift bag

ganj natürlich. SBenn tt)ir bie lSntn)icfelung ber menfc^^

liefen ©eifte^fä^igfeiten in Äinbern t)erfolgen, fo ftnben

tvir, baf il)re Slufmerffamfeit juerft bur(^ baö grcmb^*

artige, ©eltfame unb Sntereffante gefeffelt n)irb. ®amm^

lungen t>on fremben 2:t)ieren unb^flanjen n>irfen auf

if)re Sinbilbuugdfraft unb ermecfen il^re 9?eugterbe in



150

einem l)ö^eren ©rabe, a(6 irgenb anbere 3)inge. Dteifen

in frembe Sanber mit einem t?on bem irrigen x>ex^(i)xe^

benen Älima, mit einer neuen 93egetatiön, bef(^äftigen

iijxe ^^antafte, unb bie 9^aturgefc^id&te ift ©egenftanb

if)rer äBifbegierbe* 3n ber näd^ften 5|]f)afe if)reö gei^^

ftigen 5ortf(^ritteS bett)unbern fie bie menf^lic^en ^^äl^lg^

feiten, mld)^ alle ^inberniffe beftegen. 3)aö Äiinft^

lid^e nur erregt i^re 2(ufmerffamfeit in ben 2Öerfen

ber Äunftj fte l)aben eS nur mit bem ^roje^ ju

t])nn, burc^ ivelc^en eö ^er^orgebrac^t tt)irb, 2ßenn

fte im](i)cn einem 33i(btt)erfe beö 55art]^enon6 unb ber

t)er[(^Ieierten 3)farmorftatue 9D?onti'ö, jtuifctjen einem

Originale t>on 9tap^ael unb einer Äopie beffelben in

SÄofaif, ml(i)c fünf 3al^re Slrbeit gefoftet, ju n)äfc(en

I)atten, fie n)iirben fid^ für bie (Statue unb bie Jtopie

entfd^eiDen. 2)ann folgt eine ^P^afe, wo fte bie 3^^^^

lid^feit unb bie (SIeganj ben)unbern, unb nur bie t>ol(^

fommene f^ftematifc^e (Sntmirfelung ii)xex geiftigen gä^ig^

feiten ern^ecft in il)im\ ba^ ©efü^l für ba^ @rofartige

unb ©c^öne. II)ie Stationen t?erfoIgen benfelben ®ang.

Sammlungen üon tobten unb lebenben J^^ieren, 3titter^

fc^aufpiele, ©eiltänjer unb ©aufler, SÄonftrofttäten

alter Slrt beluftigen nod^ bie inbifd^en gürften unb

n)erben an if)ren ^öfen fo i)o(i) gefc^ä^t, tt)ie jur 3^^^

beS SD^ittelalterö in ©uro^a unb bei ben ©olf^maffen

ber großen @täbte nod^ je^t. gaft alle 3)?ufeen (Suro^

päd entftanben au6 naturl)iftorifcl^en Sammlungen.
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Suriofitäten tDurben benfelben junäcfift beigefügt, bann

mifroffopifd^e 3D?erftt)ürbigfeiten, an betten ftd^ bte ®e^

bulb mel)r aI6 bie Äunft erprobt ^atte. @rft bann

entftanben bie ©alferten ber®emälbe unb SMpturenj

nad^ unb na(^ n)urben bie Suriofttäten bd (Bdk ge^

ftetlt, nnb man begann bie 3)enfmä[er ber Äunft nic^t

nac^ bem materiellen Slufmanbe ^on 9J?iif)e, nii^t nac^

xi)xcx @ettent)ett ober bem ©elbtDertl^e,, nid^t nad^ bem

©toffe ober bem Sitter ju fc^ä^en, fonbern naä) bem

©etfte, ml(i)cr fie bur(^bringt ttnb meld&en fie auf bie

©eele beffen, ber fie betrachtet, übertragen. T)ie ?lme^

rifaner im Slllgemeinen l)aben biefe ^t)afe ber @nt^

tmdetung nod^ ni^t erretd^tj aber e6 liegt fein @runb

t>or, anjunel)men, ba^ fte biefelbe niemals erreid^en

n)ürben. St(^ ii) mit ^errn Jlidfnor, über biefen ®e^

genftanb fprad^, ern)äl)nte ber au^gejeid^nete ©ete^rte

unter Slnberem, ba^, al^ er im 3al)re 1812 ba^ Stu^

bium be6 ©ried^ifd^en begonnen, nur mit großer 9Äül)e

ein Qxemplax ber SBerfe be6 Slcf^^luö unb 2:^uci):*

bibeö JU finben gen>efen fei. „Slber je^t/' fagte er,

„l^aben rt)ir minbeftenö jtt)an5ig 5ßrit)at^Seil)^58ibliotl)efen,

n?eldbe fämmtlid^e gried^ifc^e Älaffifer entl)alten. 2Bir

ifattm juerft unfere Slufmerffamfett auf baö 9lotl)^

tt)enDigfte unb 9tü^lic^fte ju rid[)ten, je^t tragen tvix

and) ©orge, baä geben ju t)erf^önern/'
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II. ^t(t\ifd)an oon i3ofton.

2Bir maren fvium in bem @f)ren*§aufe angefom^^

men, n)0 bie ©efe^gebung "oon SÄaffac^nfetö und hfU

bar au^geftattete 3ittimer jur 3Serfiigung fteßte, alö

^err »l^on^e, unfer alter greunb, mit feiner ®emal)lin

eintraten, um un6 ju grüben. 3)er 2)oftor I)atte in

feiner 3ugenb an bem gried^ifc^en Unabf)ängigfeitä^

friege al^ begeifterter 5?I)iIf)^If^ne Zi)eil genommen, unb

n>urbe bann a(6 ein menfc^enfreunblic^er Se^rer ber

SBIinben berühmt. Seinen 33emiil)ungen t^erbanftSlmerifa

jeneö auögejeic^nete ^nftitut, n)e(cf)eö bie ^i^ätigfeit biefeö

9J?anne6 noc^ allein befc^aftigt. Seine (5r5iel)ung ber

?aura Sribgeman, n^elc^e taub, ftumm unb blinb ift,

liefert einen S3ett)eiö, n)ie baö ®enie ni(^t nur mit

a^afcftinen bie <)]^^ftfc6e Äraft beö Tlen]<i)m erfe^en,

fonbern au(^ SJiittel erftnben fann, ben ®eift ^er un^

gtücflic^en ©efc^öpfe ju mecfen, meldten bie Statur faft

jebe SSÄöglic^feit ber äußeren Sßa^rne^mung unb @m^

pftnbung abgefc^nitten i)at, Saura 23ribgeman fonnte

allein t)urd^ baö ©efii^l mit ber Jlufenmelt in 9Ser^

binbung gebracht ttjerben, unb e6 gefd^a^ bieö in einem

fo t>ollfommenen 9J?aage, ba^ fie benfen unb begreifen,

lefen unb fc^reiben lernte.

2)oftor ^om t>ern)enbet je^t all feine Sorgfalt

auf bie (Sr5iet)ung ber 23löl)ftnnigen; er ferfuc^t ben
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göttlichen gunfen ju ttjeefen, ml(i)er in bem mangeU

l^aften Drganiömud i^reö Äörperö begraben liegt. Unb

auc^ in biefem SSeftreben t)aben feine 9Äiit)en (Erfolg

gehabt. Dbgleiri^ er ein 9J?ann t)on l^ert)orragenbett

gal)igfeiten, ein fc^arfer Seobad^ter ift, fo fonnen toix

boc^ feiner ©efc^icflid^feit bie fegengreid^e Srgebniffe

feiner 5(rbeiten nic^t aßein jufd^reiben. Umftd^t, (Sr^

fat)rung unb Äenntniffe finb ju einem glänjenben Sr^

folge im ?eben Ijinreid^enb, aber ber ernfte ©taube an

ben göttlichen Urfprung ber menfc^lid^en 9?atur unb

bie tief gefül^lte 3;^eilnal)me an bem menfd^lic^en ©lenbe

fonnen aßein bie ganje Eingabe an eine fo erfd^öpfenbe

9lufgabe l^ert^orbringen, meldte ^errn ^ome in ber Xi)<xt

JU einem ^Regenerator mancher ^^inber mad^te, bie oI)ne

it)n nid^t nur für bie Slufenn)e(t verloren, fonbern aud&

bem inneren Sid^te, n)etd^eö il^re traurige ^llgerf(^aft

auf biefer Sßett erleuchtet, ^erfd^loffen geblieben tt)ären.

grau^ome ift eine geiftreid^e, gefelfige unb gefüt)!^

^olfe Dame. !I)a6 innere beg ^aufeö biefer gamilie,

an bem äuperften (Snbe 53ofton^, am SÄeereöufer ge^

legen, mit einer gemä^lten 33ibliotl)ef einigen guten ita^

lienifd^en ©emälben, 2Äarmorbüften unb alten auöge^

fd^ni^ten eid^enen 3Röbeln in ben 3ttnmern, trägt ben

<Stem^)el einer gemiffen (Sigentl)iimlid^feit. 9Wan ftöft

nid^t auf jene fla^e SÄobernität, ml(i)e bie ©emälbe

nad^ ber @tfe faufen unb bie 33üd^er nur prunfenb bie

©c^ranfe auffüllen laft.
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SBä^renb unfereS 9lufentl)afte6 in 93ofton, t>erlebten

tt)ir bie fd^önften ©tunben. SEir machten bie Sefannt:?

fc^aft ?ongfeÜott)^ unb feiner @ema{)nn. !Der gropc

beutfd^e 3)icl^ter (Schiller fagt:

,,3n ter J)id)thinjl allein maä)t taö ®efäg ben ®e^a(t."

2)iefe Slnftc^t fann unt^oKfommen fein, aber {ie ift eö,

tt)efc^e bie SBerfe Songfeßomö [d^arafteriftrt. ©ie ftnb

t)0Üenbet unb in äffen i{)ren (Sinjell^eiten meifterl^aft

burd^gefii^rt
5 Harmonie umgibt fie, fie finb ber 9lu6^

brud eineö ftafftf($en geftaltenben ©inneö, ben affeS

gormlofe abftöpt unb mnn Suffonö SBort /,ber ©ti)l

ift ber 3}?enfci^/' auf irgenb einen ©c^riftfteffer bejogen

tt)erben fann, fo ift biefer eine ber ©Snger ber ,,vSt)an^

geline" unb ber „©olbenen ?egenbe." ©ein ganjed

SBefen trägt baö ©eprage eineö natürlii^en 9lbel6.

9)?it feinem SBeibe, einer Sab^ t)on tt)a^rl)aft juno^

nifd&er ©d^önl)eit, freunblii^ unb gütig, bemo^nt er in

Sambribge bei 33ofton, baffelbe geräumige §auö,

tt)e(c^e6 einft bem ©enerat 9a3af{)ington jum ^aupt^

quartier biente, @6 ift je^t mit alte ben lururiöfen

Sequemlic^feitcn au^geftattet, meldte ber 9?eicl^tl^um ju

gett)äf)ren vermag.

9ii(i)t mit t>on I)ier lebt ^err Slgaffij, ber be^

rühmte ©eolog, n^elc^er Suropa tro§ äff ber S(nnel)m^

lic^feiten, bie bie alte SBelt beruf)mten ©elel^rten bar^

bietet, t?erlie^, um bie Siebe jum ©tubium ber SRatur

in bie neue 2Belt ju bringen« SBir machten i^m bie
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im SBeft^e atter 33eobad^tung6mittef, feine unb feiner

(Sottegen (Srfolge auf bem ®ebkte ber gorfd^ung ju^

fammenfiigen, feinen Stubien einen raf(^eren Fortgang

geben fonnte, ol^ne ß^^if^I peinlid^ fein muffe, t?on

atter SÄit^uIfe ftd^ entblöft ju fe^en, ba felbft bte

n)iffenf^aft(i(j^en Slbl^anblungen feiten tl^ren SSSeg über

ben Dcean nehmen. Slber ber beriifjmte QSerfaffer ber

f/Unterfucl^ungen über bie ®(etfdE)er" fagte un6, baf

er mit feiner Sage t)ottfommen jufrieben fei; er mürbe

fi(^ in Europa t»ietteici^t größeren 3tu^m ern)orben l^aben,

aber er fei in ?(merifa nü^lid^er. Dbgteid^ er eine

foftbare ^dt an (Sinjelf)eiten, bie in (Suropa Rubere

für il^n übernel^men mürben, t)erliert, fo grünbet er bod^

^ier eine ©d^ule t)on Staturforfd^erU; tt)el(^e für bie

2Bif[enf(^aft t)on großer S3ebeutung werben tt)irb. (Sr

ift eben mit ber mifro6fopifc^en 93eobad^tung ber 3m
fuforieu befc^äftigt unb mit g^orfd&ungen über bie ÜÄe^

tamorp^ofen beö t{)ierifd^en Seben^. !Die Äaulquappe

unb bie Staupe finb nid^t bie einjigen 33eifpiele einer

totalen Ummanblung beö Drgani^mu^ unb eine ber

legten (Sntbedungen beö ^errn älgaffij läft e6 nid^t

länger jn)eifelt)aft, baf mel^rere Slrten ber großen ga^

milie ber Snfuforien meiter nid^tö finb, alö bie nieber^

ften (Sntmicfelungöftufen t^on SKottu^fen. !Die @m^

br^ologie ift feit biefer (Sntbcdfung ©egenftanb feiner

eifrigften ©tubien geworben. 9lber, ob er »on ber
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ßoraKenbifbung gtoriba'^ ober t)on ben 5ßetrefaften bed

Suragebirgeö ober t)on ber @nttt)icfelungd ^ ©efc^id^te

ber trappen unb S($alt^iere \pxi\S)t, er t)erlei^t ben

n)iffenfc^aft(i(^en 9leu^erungen immer baS lebenbige 3n^

terejfe unb bie t>erftanblidbe ?ogif, ml<i)e bie 3^^^^^^

ju feffeln t^ermögen. Sei alf' feiner energifc^en Unermub^

lic^feit ftnbet er boi^ nod^ 3^^^ ^^^ aKgemeine SSefle

ber SBürger mituiberatl)en, befonberd in fo mici^tigen

gragen ber Srjie^ung, alö bie 9?eform be^ Unit)er^

fitat6n?efen6 eine ift.

^rofeffor gelton, ml(i)cx bie erf)abene ©cl^önl)eit

ber griec^ifc^en unb römifc^en I)i(^tfunft burd^ feine

populairen SBorfefungen bem großen ^ublifum jngang^

lid^ mact^t, 2)r. ®ra^, ber Sotanifer, unb 3arn Sparf,

ber 23iograp]^ granflinö unb 2Baff)ingtone, ber Direc^

tor ber ^on)arbfci^u(e
,

gehören bei ber großen 3lal)c

i^on Sambribge, jur ©efeüfc^aft t?on SBofton, ju jenem

feltenen 3^^^^^ geiftiger 9?otabilitäten, in n)e(c^em n)ir

and) bem gele{)rten ©efc^ic^tfc^reiber ber fpanifc^en 2u

teratur, ^errn ^icfnor, begegnen; 55re6cott, ml(i)cx

bie Eroberungen t?on 9J?erifo unb 5ßeru gefcbidjtlid^

bel^anbelte, (Süerett, ber n)oI)(befannte amerifanifcfie

©efanbte am Sonboner ^ofe, unb je^ige ©taat^mini^

fter, !Dr. 2öarren, ein fel)r gefdf)a$ter Siaturforfd^er

unb Seft^er einer Sammlung t)on n)ertt)t)ollen S^ffitien

unb Slnbere, beren Sefanntfc^aft mx nic^t gemacht

I)aben, n)aren in biefem ©elel^rtenfreife ju ftnben.
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3n Sonbon unt) ^ariö jinb folc^e Selebritäten nic^tö

©eltenc6 ; aber biefe ©täbte ftnD t)on fo fofoffaler S(u6^

bel^nung unb tl)re S3ett)oI)ner ftnb burc^ fo mannigfache

Sntereffen unb S3eftrebungen jerfplittert unb in SSereine

unb ^ßart^eien gefc^ieben, ba^ baö literarifd^e unb

tt)iffenfc&aftlid^e ©lement im SSoIfe fo jiemlic^ in ben

^intergrunb tritt, mäl^renb baffetbe in SBofton alö ein

^auptjug be6 S^arafterö ber ®efeflfd^aft betrad^tet n)er^

ben muf . 2)ie Siebe jur SBiffenfc^aft hat ftd^ in 5Reu^

@nglanb t)on Oefd^tec^t ju @ef(^Ied^t fortge^)fIanjt. 2)er

®runbfa§ ber SB^ig^ , ba^ bie ^ilbung bie befte (Bi^np

mauer ber grei^eit fei, eine beffere, al6 ftel)enbe ^eerej

baf be6f)alb jeber SBürger, gleid^mel ob er Äinber \)ahc

ober nid^t, jur öffentlichen @c^u(eräief)ung beipflid^ten

miiffej baf bie SSolföfc^uIen jebem Äint)e ju öffnen

feien unb bap ber Staat 8ltfeö tl^un muffe, um iai

@rjiel)ungött)efen ju I)eben, x]i au^ ber ber bcmofrati^

fd^en ^Part^ei. 3n anberen (Staaten neigt man fid^

mel)r ju bem ^rinjipe ber frein)ißigen (Srjie^ung ^in.

!Die ©deuten mxien jmar au6 ben SÄitteln beö @taa^

M errichtet, aber t)on bem Seitrage ber 3^9linge er*^

l^alten. ©ie erflären, bie (Srjie^ung ber Äinber fei

junac^ft $fli(^t ber Sltern nnb nic^t ber 93iirgerfc^aft

im 9((lgemeinen.

2)urd^ feine ©c^ulen, feinen öffentlid^en Unterricht

befampft 9Äaffac^ufet6 jugleic^ baS aiJerbred^en unb bie

5)umm^eit, bie Unterbrücfung. 3n ben regelmäßigen
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3lu6gabe^33ut>get6 t)eö ©taate^ ftet)t t)ie (Sr^iei^ung^^

^)flege obenan , ba , n)o in (Suropa ber 2Äüitair -^ ©tat

mit feinen großen 3^f)I^nreit)en ftgurirt. 2)a6 Stefultat

eine^ fol<^^n Strebend ift 3ebermann fic^tbar, 9ieu^

@nglanb unb befont)ei^ SJtaffac^ufetö bilbet Sel)rer für

beinal)e brei 93iert^ei(e ber öffentlichen Schulen ber

Union au^. 2)er allgemeine Unterricht t)eimef)rt bie

3a^l !l)erer in ber 9Jiaffe, tt)etd^e ju Slüem gefct)icft

finb; man finbet Stiele, tDelc^e abtt)ec^felnb alö garmer,

^anDtt)erfer, 3)?afc^imften, ©eiftlic^e unb ^olitifer fid^

tüchtig ertt)eifen, 3)er franjöfifc^e Sc^riftfteÜer 9llp^onfe

Äarr, ber äJerfaffer Heiner Sluffä^e unb 9iot>eUen
,
^at

bie bemofratifi^en 3nftitutionen in bem ©lauben an^

gegriffen, baf tt)enn allein baö literarifd^e unb politi^

f(^e ilalent in ber ©efellfc^aft unb ber Stegierung eine

mürbige Stellung einnet)me, jeber 33ürger al6 Slrbei^

ter jtc^ jule^t unglücflic^ füllen; getx)ip aber jieber er^

fiuberifc^e Äopf Die politif(^e 8aufbal)n einfcfclagen

toerbe, jum 9lact)tl)eile ber 3nbuftrie unb ber gtaate^^

fünft, ©r fürchtet, ba^ bie großartigen Entwürfe ber

Staatsmänner feltener tt)erben unb bie mec^anifd^e

5lrbeit in6 ©tocfen gerat^en würbe. !l)er gute ^err

3llpI)onfe Äarr \)(x^ii an ben ariftofratifc^en ®eift

(Snglanbö, welcher bie ^erren SKofeö unb ©ol)n t)er^

^inbert, ©c^a^fanjler ju werben. @r follte einmal xxi

SBofton fe^en , wie würbig ein Ärämer auf bem (£tut)le

beS ©ou^erneurS ft^t, ein Sd^ufter bem Senate prä^
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girt. @r mürbe bei i^nen ni^t nur biefclben guten

<Bitten ftnben, n^eld^e er alö aKcinige^ (Srbt^eit ber

Slriftofratie betrachtet, fonbern aud^ ©eifte^grö^e, eble

Kegungen be6 @efüf)lö , S^rlic^feit unb bie gäf)igfett,

bem Slmte ein Dpfer ju bringen, Sigenfc^aftrn, bie

er je^t tt)eber in ber (Sl^auffee b'S(ntin nodb in gau^

bourg (St. ©ermain fui^en ttJoKen n)irb, Unb boct^

giebt eö feinen SÖJangel an Krämern , unb ioä) liefert

9)faffac^ufetö ©(^ul^e für ben ganjen Süben unb in

8ott)eÜ ^aben bie 3Kü{)len niemals auö SÄangel an

9(rbeitern aufgel)ört ju gel)en. !l)er ^ranjofe tDÜrbe

bemerfen, baf auc^ baö Jlalent t)on biefer ©efd^aft^^

n)e(t niclt)t au6gefc^lo[fen ift, fonbern bap gro^e ©ei^

fte^fal^igfeiten in ben mannigfaltigften inbuftrietlen ^c^

ftrebungen ju !Iage treten. @6 gilt ba6 nid^t t>on ben

Scannern allein 5 aucb Uc grauen ftnb burd^ i^re

t)auöli(^en ^fli^ten nid^t abgetjalten, ber ©efellfd^aft

mit ihren gä^igfeiten fic^ nü^licb ju machen.

S93ir l^aben brei SBo(ten in Softon angebracht unb

fo t?iele angenel^me 5lbtt)ec^felungen t^erfüräten bie ^dt

unfere^ Slufent^alteö, baf id^ mic^ ber SSergnügungen

nic^t mel)r entftnnen fann. Sd^on an einem t)er erftcn

J^age nahmen mir an einer Slbenbgefellfi^aft bei ^errn

unb grau Soring il^eil, mo mir ben jaljlreid^en ©lie^

bem il)rer 53ertt)anbtfd^aft , ben 5ßutnam6 , ben Someßö,

©ra^, $eabobt), 3acffon, alle SDianner t)on fc^rift^
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jieöerrifc^em Stufe, begegneten. ?luc^ ber el^rtt)ürt)tge

alte Cuinc^ befanb fxd) bort, ber ©o^n be6 großen

Sofia Ouinci?, jeneö ^^satrioten, tt)elcber in feinen

(Schriften unb mit feinem perfönlidfjen Sinfluffe bie

®emütl)er feiner 3D?itbiirger jiur g^reii^eit^Iiebe f)eran^

bilbete. ©ein ©ol)n ift and) (Srbe feinet @eiftc6. ©ein

^oI)eö Sllter, — er ift 1774 geboren — \)at feine gä^

^igfeiten unb feine Segeifterung nic^t gefd^wäc^t. @r

n)ar jn^eiter 35ürgermeifter ron Softon unb me fein

aSorganger ^^l^ilippö
, ftanb er ber neuen ©tabtt^ertDaU

tung mit großer tlmfid^t unb (Energie \)or
, fo baf bie

Se^ölferung il)re Urt^erfammlungen balb t)erga^ unb

fld^ mit ber repräfentatit)en 9iegierung auSföl)nte. ^it

bem £luinct)marft , melc^er bur(^ il^n gegrünbet tt)arb

unb mit ben guten ^a^regeln, tt)eldbe bie Unternet)^

mungen ber ©tabt förberten , l)at er feinen 9tamen mit

ben (grinnerungcn beä SSolfeö t>erfniipft. Sine 9ieit)e

t?on 3al)ren war er ^i5räjibent ber ^owarbfd^ule unb

geniest je^t in Softon bie SBürbe eine^ ^^atriard^en.

9)le^rere ZaQc maren auöfc^lieplic^ ben Sefud^en

bie tt)ir erl)ielten, gett)ibmet unb babei bemerkten wir

i^on ber Äälte unb ?lbgef(^(offen{)eit , tt)e(d^e im ©üben

ben 9ieu -' (Snglänbern jugefc^rieben würbe, feine ©pur.

3n einer 23ejie()ung unterfc^eibet ftdj noc^ bie S3oftoner

©efeüfdjaft t?on benen Der ©täbte jenfeit^ ber Sl)efa^

peafba^: t>a^ 9Sorurtl)eil , ba6 35uea a(6 ein Wttd

ber aBieberI)erfteöung bcö jn)eifel()aften Stufet ju be^
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trachten, Meijt i)ux nio£)t (Sin fcebeutenber ©taatg^

mann t^on 9JJaffadf)ufet6 fcß einem rttterlid^en güb^

länger, tt)e[*er be(eibigt burc6 eine 2(cu^erung über

bie @f(at)erei, if)n qI6 einen ©entleman forberte, er^

fiebert l)aben, ba^ er ftc^ irre, n^enn er if)n ftir einen

©entleman in biefem Sinne ijalte, 3)iefer Zitcl mit

ber ^ic^t, ftd^ ^u buelfiren ^erbunben, fönne in

t)emofranf($en Stepublifen feine ©eftung ^aben.

Unter unfern neuen 93efannten feffelte bie Iiebet>oUe

grau ^iöarb, metcbe fi($ be6 ©Iiicfeö i^rer gfeunbe

fo aufrichtig freut, a(6 fie mit if)ren Reiben \\)mpat^^

ftrt, meine ß^^^^igi^^S- ^^^ 3W- 9^- 2Bintf)rop, bem

9?ad6fömmen bee^ berii()mten erften ©out)erneurö üon

9)Jaffac6ufet^, t>erbra(fiten mv einen angenef)men 9Sor^

mittag. @r ift einer ber bebeutenbften Sßi^igfiil^rer unb

in ©itten unb 2)enfung0art mef)r engtifd^, a(^ irgenb

einer ber l^er^orragenben 95oftonianer. Unter feinem

!Dac^e t?erga^en mx faft, ba^ n^ir un^ jenfeitö be$

Dceanö befanben. 2Bir fprad^en 9)?anc^er(ei über 2(me^

rifa unb auct) über bie Berechtigungen ber tJerfdbiebe^

ncn 9tationa(itäten in ben SSereinigten (Staaten, ^err

2Bintf)rop bemerfte fe^r )x>ai)X , bie Slmerifaner feien

jtt)ar ein gemifc^teö, aber ein 93oIf, fo ba^ t)on 9ta^

tional^Unterfd^ieben in Sejiel^ung auf bie ttjeif e Set*öU

ferung t)on bem Uebergen)ic^t beö einen 9Solfeö über

baö anbere feine 9tebe fein fönne. 3n if)m fetbft n)erbe
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er eigentlich franjöftfc^er unb irifc^cr SIbfunft.

95ei ^errn ^^reöcott fpeiften wir ju dJlUtaq, 3n

bem 3ittimer erinnerte jeber ©egenftanb an [einen S5e^

fi§er. 3n bem gaale l)ängt ein Portrait t)on (Sortej;

fpanifd^e dürften , Königinnen unb 9iitter erblicfen n)ir

öberaö an ben SBanben unb eine n)ert{)^oÜe ®efc^id&t6^

SBibliotl^ef, trelc^e bie SBerfe über bie ©efc^ic^te €pa^

nienö unb feiner 93efi§ungen im fec^^jel)nten 3al)r^

Ijunbert cntf)alt, fomie eine gro^e Sammlung t)on

3)?anufcripten au^ jener 3^i^ überfüllen fein (gtubir*

jimmer. ^err 5)3re6cott ttjurbe burc^ feine grope 2(ugen^

fd^mäd^e unb meüeic^t burc^ bie 5Dti(be feinet ®emütf)g

t)erl)inbert, an ben politifc^en 8(ngelegen^eiten tf)atig

2lntl)eil ju nehmen ober alö ftrifter nüchterner ®e^

fd)aft^mann ju leben. @r n)ibmete alle feine 3^'^ ^^^

Literatur unb t)on ber ^iftorie ber @roberungen t)on

SÄerifo unb $eru auögef)enb, fül)rten ii)n feine gor^

((jungen ju ber ®ef(tic^te ber gtanjenben ^Regierung

gerbinanbS unb 3fabe(laö. Sr befd^äfttgt ftd^ je^t mit

ber ^nt ber Sicgierung $^ilipp6 II. @ö ift t>a^ eine

riefeni^afte Slufgabe, benn bie ®efcf)i($te »on Spanien

unter jenem Äönig ift aucf) bie ®ef(^i^te be6 ^rote^

ftanti6muö in 1)eutfcfc(anb, ber Unabl)ängigfcit ber

9lieberlanbe , ber greiljeit (Snglanbö, ber Kämpfe jwi^

fdf^en ber Wa^t ber Krone unb ben bürgerlichen 3n^

fiitutionen in granfreic^ unb Spanien, ein !l)rama^
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l)efCen le^ter Slft unö ft'Ibft noc^ nic^t entfcftletert ift.

!E)er Sd^nftfteKer, tt)elc6er biefe Stufgabe bem großen

©egenftanbc angcmeffen bef)anbelt , ift in ber^^a t ,^t)er

5ßro^|et ber Serg^angenjidt'' , tt)te Sl. SB. ©erleget ben

tt)at)ren ©ef^ic^t^fd^reiber nennt.

(Sine Familien ^9?eliquie, tt)e((ie in bem 2)ineräim^

mer beö ^g)errn $re6cott mein ^ntereffe erregte, ift ein

33en)eiö, n)ie unpart^ciifc^ bie 23oftonianer auf i()re

9tet)o(ution juriicfblirfen. 3Son jmei (Sd^n)ertern, meiere

gefreujt an ber SBanb Rängen, fiibrte eine6 ber ©ro^^^

üater 5ßre^cott6 unb ba6 anbere ber ©rofüater feiner

grau in ber (£d^(ac^t bti Sunfer-^iK, — ber eine

in ben Steigen ber 3(merifaner7 tier"*anbere unter @ng^

Ianb6 ga{)nen. ^ier n)ie in bem ^aufe be6 ^errn

SBint^rop fef)en n)ir; baf bie repubtifanifc^en Snftitu^

tionen mit bem gamifienftotje nid^tö gemein {)aben,

welcher ba^ 9?erbienft ber 3Sorfa{)ren fi^a^t unb bie

9?aci&fommen ju gleid^em @ifer anregt.

SBei ^exxn Zidnox fonnten wix eine fo ^öüftänbig

fpanifite 33ibIiot^et beujunbcrn , ia^ e^ un6 äU)eifelt)aft

ex\(i)e\nt, ob in (Spanien felbft eine fotdb umfaffenbe

©ammtung ju ftnben fein n)irb. @6 ift bemerfenön)ertl);

ba§ lange jut^or, e()e eine ^^artl^ei t>on ber 3nt>afton

in SÄerifo träumte, ]mi ber auögejeic^netften ©ele^r^

ten t)on Soften il^re 5lufmerffamfeit ber ©efc^ic^te unb

Literatur jene^ 9teicfie6 jumenbeten unb ba6 ^ntereffe

il)rer 90?itbürger auf bie Sänbertf)eile lenften, tx^eldK

8*
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beftimmt ?it fein ((feinen, if)r tt)irf(icjie6 (Srbtf)etl ju

tt)ert)en. !Die größte $trbatbibItotf)ef in SSofton beft^t

©üerett, in beffen *^au6 tie ^/©efeüfcbaft ber 2Biffen^

fdbaften" if)re regelmäßigen €iöungen {)ä(t, 2)ie2:^ür

ber 93ibliot{)ef i)t me in bem Sltl^enäum ju Sonbon

mit 2:ite(n ungefdbriebener otier t^ertorener S3üc^er be^

becft , in einer 3Beife , tvddje un^ für baö beffere 9Ser-

ftan^niö rer ©efinnungen t)e6 §errn (St^erett einen

ginjerjeig giebt. 2Bir erblicfen ba 5. 33. t^ie //Äunft

ber 9iegierung, ^on ?oui6 93onaparte, in fünf 33dn^

ben. (Snt^altent»: SfrtiÜerie, Snfanterie, ga^^atferie,

^olijei, ©eiftlic^feit."

lil. (6inbrÜ£ke oon 6oüon.

®out)erneur 33outtt)eI, 9lmafa Jßalfer, ber gtaatS;^

minifter, unt> Statbaniel S3iff)op, t)er Sc^ulinfpeftor,

t?erfc6afften un^ mit freunt)Ii(4er 93ereitn)ißigfeit aüe

9JfitteI; nm von la\ SBirfungen t)e^ @c6u(n)ftem6 unb

ber Sage t^er arbeitenden Älaffe eine richtige 3(nfi(^t ^u

erWUn 2)er 2taat ift wirflicfc fo geordnet, ba^

t^ic 93ebürfniffe Slüer Befriedigung finben fönnen unb

bie Siern^altung ift eifrigft bemübt, für 9IÜe 5U forgen^

aber Die ^t^tf) Der Sinn^anfernüen b^t in Den testen

3at)ren manche 8cbn)ierigfeiten ^erbeigefüfjrt. 9?aci>
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ben ftatifttfi^en SluSweifungen gab e6 im 3a^re 1849

24892 Slrme in aÄaffac^ufetö unb 41Vo i>*^^^^i

n)arett gremt>e* 3n ber Stabt 33ofton giebt eö etoa

1500 ^eimatf)lofe Äinber jn)ifcben bem fed^^ten unb

fec^Sjef)nten 3a()re, tt)elc^e in gofge ber ^exm^^

laffigung unb ii)rer t>emerflic^en Qitkn ni^t in bie

öffentlichen ©deuten aufgenommen mxien fonntenj

eine öffentlicl;e Unterfui^ung ergab, ba^ 90% berfefben

grembe njaren. !Die 33et>ölferung beö Staate, aufer

6I)arleöton)n, erreichte im 3al)re 1850 genau 138,788

Seelen 5 45^/o bat)on finb gtembe, t)on benen ber größte

2;^eil innerf)alb ber testen jtpanjig Saftre eingejogen

ift. !l)ie ©efellfc^aft für SBefeitigung beö ^auperiömuS

{)at in ben legten fünf 3af)ren Slnmelbuugen um 33e^

fd^äftigung t)on 15697 tt)eiblid^en Slrbeitern empfangen^

Don benen 96% grembe tt)aren unb t)on 8602 männ^

ticken 33ittftellevn , ujorunter 58% jener Älaffe ange^

l^örten. 9)iel)r alö brei 93iertl)eile üon ben Slreftanten

ber '^laä)tn>aä)e unb ber ^olijei ju Softon, unb faft

brei äJiert^eite t)ün ben SSerl^afteten be6 Sejirfö^@e^

fängniffe^ unb ber t>on ber ^olijei unb ben ©tabt^

gerieften t)erurtf)eilten 3nbit)ibuen tt)aren grembe. 88%
t)on ben Pfleglingen be^ 33oftoner „Dispensary" ^'0

unb 97% ber SBetDo^ner ber 8lrmen^äufer finb gleid^^

*) C^iuc 3lnfta(t, in mi^tv tm %xmtn unent^eltlii^ 5(r^nei

ert^eilt mirt». %. t, lieb.
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falfö grembe. 2)a6 3]o(f ron SÄaifac^ufetö beflagt

ftd^, ba^ bie englifc^en Slrmcn^äufer geleert, i^re

3Se^6fferung nac6 9)faffac^ufetö tran6portirt, baf M^
Sßerbrec^en, t)a6 (S(ent), bie 2)umml)eit, in Stmerifa im

Slbnef)men begriffen, auö (Suropa ftetS meber t)on

9Zeuem im großen 93?aaße eingefiil)rt tt)erben. 5Iber

t)er gefe&gebenr)e Äörper erläßt in feinem t)ortreffIicften

33eric6t über einen allgemeinen $Ian jur SBerbefferung

unb Seförberung ber öffentlichen unD )>erfön(ict)en ®e^

fiinbf)eit feine politifcfie 9Jia^regel, n)e(c6e tie (ginwan^

bernng entmutt}igen fönnte, fonbern orbnet an, r)af

man fic^ bemüf)en möge, ben ®efunbl)eit6juftant) unD

bie gefeÜfc^aftlicfcen 33erf)a(tniffe ber gremben ju beffern

unb unter it)nen gute Sitten ju t)erbrt'iten. @ö ift

fonberbar, t>aö fo i^iete oon t)en @inn)anDerern m t^en

See^äfenftabten nc^ feftfe^en, tx)o fic^ it)re Sage nur in

feltenen gdtlen befiert, tt)ä^renb im 2i?eften i{)re 2(rbeit

gefucbt unD beIoI)nt tt)irb. 3n 3nt)iana erl)a(ten fie

lat> Staat^bürgerrec^t nac^ einem 2{ufentf)a(te t)on einem

3ahre unb bie 2lnne^eIung in SÄinnefota mirb it)nen

in ]et)er möglieben 2Beife leicht gemacht 5 aber 3Jiele

r>erfe(ben I)abcn unter bem I)rucfe in (Suropa aüe

2:^atfraft i^erloren unb merDen felbft ber (SefeKfc^aft

in 9(merifa, noo roc6 Die Slrbeit gut be^aijU unb bad

Jalent gett^üiDigt mxt
,

jur ^a]t

Xie ©efeje lu^n a}?affac^ufet6 fteüen Den garbigen

mit Dem 2Beipen t?oÜfommen gteid^j aber n^enn fie ftc^
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ani) im unbegrenzten ©enuf t)e6 9tec^te^ noeifer ©ür*

ger befinben, fo fönnen fie boc^ bie untergeorbnefe

Stellung nic^t t^erlaffen, n^elc^e i^nen in gefellfd^aft^

lieber Sejie^ung angenjtefen ift unb jum 2!^eil ^at man

ben ©runb bafon in i^rem eigenen 93er^alten ju

fud^en. @S tt)urbe einftmalö ein ©c^n>arjer jum 2(b^

georbneten in ba6 Sicpräfentantenl^auö gert)a^ttj aber

er ^atte nii)t ben moralifc^en dJluii) bie SSertreterfd^aft

anjunel^men. 3n Soften lebt je§t ein farbiger Sted^tS-

Qdef)xkv, beffen ^latent ^nmv Die 9Sorurtl)eiIe gegen feine

JKa^e in einem gemiffen ®rabe befeitigt f)at; al6 er jeboc^

einmal ein öffentliche^ Soncert im fogenannten ,,9We^

lobion" befuc^en wollte, tt)urbe i^m ber Eintritt in

ben (Saal i)erfagt.

2)er ^af n>iber bie Äatt)olifen f)at ftc^ in neuerer

3eit fet)r gelegt. "^Jtan n)ürbe je^t n)al^rli(^ fein Älo-

fter t)erbrennen, n)ie baö t>or ättjanjig 3al)ren gefd^al).

Unb biefe Umftimmung l)at einjig in bem ©runbfa^e

ber iloleranj ii)xe Urfad^e unb nid^t etttja in einer

Slnnä^erung an bie römifd^4at]^o(ifd^en2)ogmen; S3efe^^

rungen, fagte man^ feien feiten unb immer einer un^

gliicflic^en Siebe ober bem S^rgeij jujufd^reiben. Sllte

Sungfern wexim 9ionnen unb broblofe Siteraten treten

jumeilen in ben 2)ienft ber 3efuiten.

@in intereffanteö 33eifpiel t)on ben SHJirfungen bed

SReömeriömuö , ber auc^ l)ier feine jünger l^at, erjS^lte

uns 2)r, ^om. (Sine SSüfte ber tauben
,
ftummen un^
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bfinben Saura 33rit)geman tt)urbe in t)ie 23Iint)enanftalt

gebrad^t unb eine ber ©d^ülerinnen, tt)ef(^e ba6 Slugen^

ii(i)t inxi) ben Staar t^erloren i^atte, rief pioi^liä):

//Saura ift tobt, id^ fe^e, fte ift ganj meif."

Unter ben ©c^ulen, mi^e id^ befudbte, voax eine

au6fcb(ie^Ii(^ für ben Unterricht ber farbigen Äinber

beftimmt. 3c^ fanb nur fteben ber Sd^üter in bem

geräumigen 3*"^"^^^ t>erfammelt. X)er farbige Se^rer

bemerfte, bap fte ftetö einen 2lu6tt)ant) fänben, um ju

^aufe JU bleiben. 2)ie anmefenben ©c^üfer tt)aren

fteine faule Surfd^en unb fct^Ienberten, ben ginger ftetS

im 3}?unbe träge umt)er. Sie beantworteten einige

geograpl^ifc^e unb arit^metifc^e fragen o^ne langet

9?ac^jtnnen , aber man fonnte bemerfen , bap il^nen baö

3)enfen eine l)arte ^xheit fei. (Sin l)iC[er fräftiger

(5f)orgefang n)ar baö SBefte, n)a6 fte leiften fonnten.

SBie bie 3^9^^^^^ ii^ Ungarn fc^einen fie einiget mu^

ftfalif($e6 üalent ju bcft^en. ^ä) ttarf bie grage auf,

üb e6 nicbt erfolgreicher fein mürbe, menn man fie

mit ben Äinbern ber äBei^en gemeinfd^aftlic^ unterric^^

tete , ber Sßetteifer mürbe fte ju lebendigerer 2:^atigfeit

anfpornen; aber wie man mir fagte, giebt e^ meipe

©d^ulen, loeli^e au(^ fd^marje Schüler of)ne aßen @r^

folg aufgenommen l^aben. !Die ©inbilbungöfraft über^

miegt hei ben Siegern ben 9Serftanb in einem f)ö{)eren

@rabe, al6 bei ben mi^m Äinbern unb beö^alb er^

forbern fie eine ganj anbere (Srjief)ung6tt)eife.
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8(16 ivix eiltet ^benbö t)on ©lib^SSofton jurüdffetjr^

ten, t)on ^errn ^ilfarb , einem au^gejeic^neten 9tecl^t6^

gelef)rten, begleitet, erfd^ien plö^lic^ ber ^immel »on

einem Sranbe i)eü erteud^tet* 2)ie ©pri^en ^ Ttann^

fd^aft eilte nac^ bem Drte be6 geuer^. @6 n)irb biefeS

militairifc^ organifirte Sorpö nid^t au6 grettt)illigen

gebitbet} bie 9)?itglieber beffelben ttJerben förmlid^ be^

[teilt unb bqa^t, benn bie S3oftoner glauben, ba§

93olontairft)ftem [ei oi^ne ©törungen gar nic^t benfbar*

SSon bem electri[^en ^elegrapl)en roirb hei [olc^en@e^

legent)eiten eine [et)r empfel)len6n)ertl)e 2lntt)enbung ge^

mac^t, um bie 8llarmjeic^en ju geben. SSonbemSJHl^

telpunfte ber Stabt auö [liegt in einem ^ugenblicfe Die

Senac^rid^tigung in alle Hauptquartiere beö 8öf(^corpd.

9?od^ el)e n)ir un[er @a[t^au6 erreichten, n)ar bad^

geuer iibertt)unben« 3)ie 9iac^t n)ar [e^r bunfel unÖ

mir l^atten grofe SJfü^e, um unfern SBeg ju ftnben^

benn bie Oaölid^ter maren ni(^t angejiinbet tt)orben^

tt)eil Dem ^alenfee^^^u|plfle ber 3Kon^ [<^e4HHt-4mi^

8lber^^i^te_^o^^^

^^oifamfeit^^

-^-Äf^E^
!I)ie glorreid^[ten Erinnerungen auö ber ©efd^ic^te

S3o[ton6 ftnb mit ber ganeuill)alle t>erfniip[t, einem

großen ©ebäube, weld^e^ ^eter ganeuil im3al)re 1740

ber ©tabt t>ermac^t l)atte. !l)ie[e gro^e ^alle tt)ar ju

allen 3^iten ber ©ammelpla^ ber 33o[tonianer bei poli^
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tifd^en ®e(egenf)eiten. Sie it)ar iDeit^in berühmt ge^

tt)orben t)urcl^ bie SSerebfamfett Der Dti^ unb Ouinct),

beö ^anfod unb ber Slbam^ tt)ä£)renb ber 9tet)o(uttou,

fo ba^ man fte bie SÖiege ber greil)eit nannte. 3Kan

t)at bie Sßänbe mit Den ^ortraitö ber berühmten ajor^

faf)ren gefc^mücft unb alle großen 9iebner unb ^J^ütiti^^

fer Der Union fiil)[en fic^ geet)rt, menn ba6 9So(f an

biefem Drte i^ren SBorten laufest, ©ine jebe ®ene^

ration ^erlei^t bemfelben neuen ©fanjj er ift bem

9SoIfe t)on ^ieu^SngfanD, xva^ Den 5^f)ilabe[p^iern bie

Unabl)ängigfeitö^al(e feit t^ielcn Sauren n)ar unb ewig

bleiben n^irb, 3n ber ganeuil^alle finbet jäl)r(icl^ eine

$reiöt)ertl)ei(ung an bie 3^9ti"9^ ^^^ greifc^ulen Statt,

bamit ben ^inDern fc^on in frü^efter 3ugenb bae 9(n^

benfen ber Scanner I)eilig n)erDe; n)elc^e bie grei^eit

9lmerifa6 gegrünbet t)aben, bamit if)nen bie \)oi)e 9Be^

beutung De^ Unterrichte einleud^te, inbem man if)nett

geftattet, in Denfelben 9täumen aufjutreten unb ju

[preisen, mli)e einft n)ieber{)aüten t)on ben 3)onner^

tt)ortcn Der energifc^en 9tepublifaner. @e ift ba^ ein

bemerfenen)ertt)er Sen)eie, wie i)0(i) Der ©taat ben

öffentlichen Unterrid^t fc^a^t.

^rofeffor ^etton erwähnte, ba^ Die 3^1)1 ber grauen,

weld^e ftd^ bem Unterrichte wibmen, fel^r bebeutenD fei,

unD ba^ nic^t wenige in Der Äenntnip ber alten ®pra*

c^en unb ber ä)tatl)ematif 9tuf erlangten, — ein glän^

jenbe^ S^i^ä^i^ föt bie grauen 9?eu^@nglanb6. Slber
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id} hin ber Slnfic^t, bafi ber (Sinflu^ auf bie 309^1^9^

mef)r banadfi ju fc^ä^en i\t, mx unb n)ie ber Sßl)rer

fei, alö banad^, tt)a^ er lel)re. !Die @rjiel)ung um^

fapt ein grö^ereö gelb a(ö ber Unterricht, benn nic^t

ber SScrftanb attein, fonbern auci^ ber K^arafter bed

Äinbe^ mu^ gebilbet n)erben« 3(^ 9eftel)e gern, ba^

iä) lürgenbmo in ber SÖelt ein fo t)ortreff(ic^e6 <B^uU

f^ftem äu ftnben miif te, 3)a jeboc^ bie 9?eu^@ngfänber

eine größere Sorge für bie Srjie^ung i^rer Äinber an

ben ZaQ (egen, af6 irgenb ein anbereö 3JoIf, fo it)ünfd^e

ii), fte möd^ten i^re Slufmerffamfeit einmal auf bie

@rjiet)ung6mett)obe beö iDften^ rid^ten. Sßeber burc^

©trafen, noc^ Mxä) 93efo{)nungen, am menigften burc^

bie ,^inn)eifung auf^l)atfa(^en ober Slu^einanberfe^ung

t)on ©riinben, n)erben bie Äinber erjogen, fonbern allein

burcf) bie Sitten, imd) baö gute Seifpiet, bie @]^rfur(^t

t>or bem Se^rer, ben fte atö i{)ren geiftigen 9Sater ju

betrad^ten getDÖbnt finb. 9?acl^ bem mufelmännifd^en

©efe^e ift ber @rjief)er alö ©rbe be6 3^gf^"9^ ^^«i

Dnfel unb bem SSetter tjorgejogen. 3m Dften \)at

baö QSolf ^id unb (Snbe aller ©räie^ung nod^ nicfct

au6 bem 9(uge getaffen. !Der ®eift foß nid^t mit 33e^

griffen unb 9(bftraftionen belaftet, fonbern bie Äraft

entn)itfelt merben, mli)c bie geibenfc^aften bein)ingt

unb bie Süfte iuxä) tugenbl)afte ©efii^le bet)errfcl^t.

!Da^er n)irb bem Äinbe ®el)orfam unb ©^rfurd^t ge^

prebigt, Sitte @rn)ac^fenen, tt>elc^e bem ©d^üler na^e
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ftel)en, bema^ren if)re 3?uf)e, i^ren (Srnft, t)en3lnftanb

in tf)ren ©itten unb ba^er ift tt)m feine ®elegent)eit

äum Ungeftiim unb jur gred^{)eit gegeben; bte S(eft^e^

tit, meiere in ber Sieligion wnvidt, t)erl)inbert fte,

ben Seibenfd^aften äügello^ ju fro£)nen. SÄan ftnbet

n)of)I im Orient bie 3)umm^eit ^errfc^enb , aber nic^t

bie ®emein{)eit.

IV. ^xcvLxHoncn xton ßofton nod) Ci)atU$toujn ^ 6unhcr^

^iUj Cambridge ^ ilTount^vluburn^ i;rcft)'|Jonl>^ Ho^burg^

OUi^ ijem 3:ayebu(Jie ber %xa\i ^nUtij)

3n unmittelbarer 9]äf)e 33oftonö, nic^t meiter ent-

fernt al^ bie äJorftäbte DjU unb Süb^Softon , liegen

bie Stäbte ß^arle^tott)n, Sambribge, Dft^ unb SBeft^

dioxbiix\). Sie ^aben in politifc^er 33eäiet)ung i^re

felbftftänbigen 23ern)a(tungen; geogra:pl)i^^ unb gefeit^

fcfcaftlidb finb fie 2:i)ei(e ber ^auptftabt. ßt)arle0totx)n

erhielt feinen 9iamen ^on Äarl I., bemgürften, unter

beffen 9{egierung bie Sit^ auf ber ^albinfel, ml^c

mit Softon verbunben ift, gegrünt)et tr>urbe. S^arleö

grotI)ing^am, ber 23ürgermeifter ber Stabt, ein fc^ägenö^

n>ertt)er ©efc^ic^töforfc^er ber Union, ^axk Äoffut^ nac^

Suufer^^itl eingelaben, bem groBen ©c^Iac^tfelbe beö

Unabl)angigfeit^friegeö , tx)e(c^eö inner{)alb ber Stabt^

grenje liegt. I)ie iSnglänber befanben ftcb am 17.
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3um 1775 augeiifc^eintid^ im 3ßort^eiIe, atS fie bie

"oon ben Patrioten errichteten SJerfd^anjungen erftürm^

ten; aber if)r9SerIuft mar fo bebeutenb unb ber SBiber^

ftanb auf ben fie [tiefen, [o energifi^ unb i^erämeifelt,

baf ber SÄutf) ber ^merifaner [elbft nac^ i^rer eignen

9iiebertage nur fteigen fonnte, benn e^ n)ar ber Sen^eiS

geliefert, baß ber ^atrioti^muö lief genug SBurjef ge^

fc^fagen i^atte, um einem bi^cipliuirten ^eere ©))i§e

ju bieten, günfjig 3af)re nad^ ber ©c^tac^t legte ®e^

neral Safa^ette ben ©runbftein ju bem SÄonumente,

melc^eö je^t ben ^ügel äiert; eö ift ein mä(^tiger,

über 200 guß f)ol)er Dbeli^f, n)e(cf)er ^on feinen gen^

ftern au6 eine prächtige 9?unbfic^t, t)on ber ©tabt unb

il^rer freunblic^en Umgebung, gert)ä{)rt,

^ier fon)ot)t, a(^ in ber g^aneui(^^atte unb in Son^^

corb unb Serington , n)0 ätt)ifd^en ben Slmerifanern unb

Snglänbern bie erften ©c^üffe gewed^felt n)urben, ju

^h;mouti)^9tocf, mo bie 5ßi(gen?ater juerft ben 33oben

Stmerifaö betraten, begrüßten bie 33ertreter ber mit ber

©rinnerung an biefe ^^ßta^e ^erbunbenen ©runbfä^e,

bie (Sinn:)o^ner ber ©täbte, ben ®aft ber 9Zation. 3)te

9ieu^(Sng(änber beftrebten fic^ in jeber SBeife, ben 9tamen

Äoffutl)^ mit benen if)rer 5Patriar($en unb gelben in

einen 3^f^^tttcn]^ang ju bringen.

!Der erfte 3)ienftag be^ Wlonat^ SÄai, ift ber ^ag

einer iäl)rli(f)en ^^rüfung im ^arwarb^SoKeg, berUni^

t)erfität t)on Sambribge. 3)aia @rjie^ung6ft;ftem ift in
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t)teler S3ejie{)ung t^em ber Sonboner Unberfttäten af)n^

lid^. Die ßwl^ffi^ttg t>^^ $rbat'!l)ocenteu , eine (iin^

rid^timg, \vdd)c bie beutfc^en Umt)erfitäten t)or Storfung

beit)al)rt, ift l^ier nod^ nic^t angeorbnet tt)orben. !Die

©tubenten in ^Deutfc^lanb l^aben ba^ dtc(i)t eben fo

regelmäßig 2?orträge in ben Sßiffcnfc^aften ju l)atten,

n)ie bie ^rofefforen, unb ba man nid^t nad^ bemOrte

fragt, tt)o ber Äanbibat unterrichtet tt)orben, fonbern

nur nad^ feiner Süiid^tigfeit, fo tritt jumeifen ber gatl ein,

baf baö ÄoUeg beö !l)ocenten t^on einer größeren 3^^^

l)örerfc^aft befud^t mxi, atö ba6 be^ ^rofefforen. 3tt

biefer Sffieife n)erben bie gäf)igfeitcn berer, meldte fid&

ber öjfentlid^en (Srjie^ung n)ibmen, t)ortreffIid^ enttt^icfelt.

!Da^ J^alent t^erfc^afft fic^ ©eltung unb n)irb ber Öjfent^

liefen Äritif untern)orfen, n)ä{)renb für bie $rofefforen

in biefer Äonfurrenj bie 9iötf)igung liegt, mit ben ?ln^

forberungen ber ^cit gleichen ©d^ritt ju f)alten.

X)U groben gricd^ifc^er , lateinifc^er unb englifc^er

33erebfamfeit, mlä)c bie ©tubenten gaben, n^aren ge^

eignet unfer ganjeö 3ntereffe in Slnfprud^ ju nel)men.

©ö fiel mir babei baö gefegte ernfte 2Befen ber 3^9^

linge auf, bie in @efid^t^;^?lu6brucf , in il)rer Haltung

unb i^rem Sleußern mit unferen jugenblid^en SÄobe^

©tubenten n)enig 8(e^nlid^feit f)atten.

2)ie ©räie^ung ift feier nid^t foftfpielig. !Die notf)^

tt)enbigften 9(u^gaben eineS ©tubirenben, baö ^onorar

für ben Unterrid^t unb bie betrage für Äoft unb SogiS,
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erreid^en j|aI)rHc6 eine fetten l)ö^ere Summe afö 200

Dollar, !Dem ^arrt)arb^SoÜeg ftnb no(^ mehrere anbere

3nftitute jugefügt tt)orben, fo 5. S. eine mebicinifc^e

©(^ule, ein juriftifi^er unb ein tl)eologifc^er Seljrftu^l,

ein iDbfert>atorium, ein botanifc^er ©arten unb bie

miffenfd^aftlic^e Satt)rence^g(^ule, tDelc^e ber freigebige

Slbbott San)rence grünbete. 2)erfe(be 9Jiann ^at auc^

eine geologifc^e unb äoologifc^e gafultät in6 Seben ge^

rufen unb einen Sel)rftul)l für ben SKafd^inenbau er^

rid&tet. 3)er ^md feineö 3nftitut6 ifi bie ,,2?erbrei^

tung unb ©ntmicfelung ber praftifc^en SÖiffenfd^aften."

2)ie 5BfDliotI)ef be6 Äolleg^ unb ber bamit ^vereinigten

gel)ranftatten enthält ungefal)r 90,000 33änbe.

9116 bie Prüfung ju (Snbe )x>ax, begab \i(i) offutl^

in baö ^an& beö ^errn Äarl Son^el, beö Senior^ ber

Softoner ©eiftlid^feit. 2Bir sollten biefem e^rmür^

bigen Spanne unfere ®efül)le ber !l)anfbarfeit gegen

feine 3;oci^ter, bie g^^au ^utnam auöDrüden, mliS)c

gefd^icft unb ebelmütl^ig bie ©ac^e Ungarn^ gegen bie

SSerläumbungen ber „North American Review" t)er^

tl)eibigt l)atte. 2)aö S^^f^tt^^^^treffen mit bem alten

^errn ift mir unt^erge^lid^. (Sr l)atte fic^ t>on einem

©(^laganfalle faum t\)ieber ex^olt, aber fein ganjer

Äör:per n)ar tt)ie t>on neuer Sugenbfraft burc^brungeU;

bea^eglid^er getvorben unb feine jitternbe ©timme ^er^^

riet^ bie innerfte Erregung, aB er l)kk, n)ie ber SÄann,

für beffen geben er oftmals ®cbcte gefproc^en, bem
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SSerbienfte [einer Zoci)tcx eine folc^e Slnerfennung äoUte,

©ein jiDeiter (5of)n, ein ^i(i)tcx, befanb fic^ mit grau

^utnam in Suropa j aber n^ir l^atten ba^ SSergnügen

in bem ^i^aufe Äarl Soti)ell'ö, feinet älteften ©o^ne^

einen angenel)men ^benb ju verbringen. Sie grau

beS Sedieren ix)ibmete i^r ^latent au^fc^Iie^Iid^ ber mib^

ticken .
(Srjie^ung. äßir trafen bort dial^l) SBalbo

©nnerfon, einen originellen !Denfer, melc^er \i(i) in

feiner Slnfc^auung^tpeife ben beutfc^en ^f)ilofop]^en

nähert. Sr fanb in 5(merifa eine größere Slnerfennung

afö in ISngtanb, wo man Ue geiftreidben SJbftractionen

beim ältangel eineö flaren ©ti;!'^ nic^t [o ^od) fd^ä^t.

2)ie ^merifaner finb in Sprache unb Siteratur n)eniger

confert>atit)5 baö [(^affenbe ©ente finbet ©c^iitvr unb

einer neuen 3bee gel)t man nic^t um it)rer Steul^eit

mücn, auö bem Sßege.

2Bir befuc^ten noc^ einmal SambriDge, benn bort

t>erlebten mx bie fc^önften ©tunben im Äreife unferer

greunbe, im ©c^oope ber gamiiien Songefellom^ unb

ber ^rofefforen Slgaffij, gelton'ö,' ©par!6, ßarterö;

5tnfon Surlingam^, ^alfrei;'^ unb ber Soit)ell^.

Wtit »^errn 33urlingam unb feiner @emal)lin ful)ren

voix von Sambribge nacb 9)?ount^Stuburn, bem be^

rül)mten Äirc^^ofe von SSofton. 3)er Äutfc^er t)atte

ben 9Beg verfcf)lt unb un^ gegen unfern SBillen nad^

Fresh Pond gefül)rt, einem fel)r flaren J^eic^e, ml^en

ber Unterncl)mungögeift ber 93oftoner ju einer tt)al)ren
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©olbgrube umgefc^affen {)at 2)aö @i6 Deffelben ift

nämlic^ ein fel^r einträglicher ^ant)el6jn)eig. 9?id^t nur

33ofton unb bie ganje Umgegenb mxi auö ben großen

©iöfeKern im ©ommer mit 9SorrätI)en t^erforgtj nac^

SBeft^Snbien, 9Äenfo, ©üb ^ 3(merifa unb felbft nad^

Dftinbien tt)irb ba^ @i6 t)on Fresh Pond t)er[enbet.

Der S^eid^ liefert iai^xlid) 80,000 ^^onnen, tt)ot)on Sal^

cutta ungefal)r 3000 unb 9ieu^Dr(eanö ein nii^t

geringere^ Ouantum confumiren,

9}?ount^2lut)urn n)ar ber erfte 9Ser[u(^ in Slmerifa,

einen umfangreichen 33egräbni^pla^ mit öfonomifd^en

©artenbau ju t)erbinben, (Sine r>ort]^eiIf)aft gelegene

?(nl)ö^e tDurbe ^on ber Sßalbung l)inreic^enb befreit,

um eine grofe l)ier unb ba Don füf)ten Rainen be^

[chattete SBiefe anzulegen, unb eine Strape ju bauen,

tt)elc^e ju ben fd^önften einfamen ^lä^en beö UrmalbeS

unb ju ben Üluellen füt)rt, ^ic in ba^ Z^al ^imb^

fliegen. Die Seic^enfteine unb SÄonumente, n)eld^e

no^ nid^t fel)r bic^t fte{)en, jieren bie gefc^madEDoUen

Einlagen beö §ügel6, ber fi(^ über bem Särm unb bem

®en;)ül)l ber gef(^äftigen ©täbte ringsum erljebt. 9tur

bie eleganten eifernen ©elanber, meldte bie i^ielen fleinen

SBegräbnipplä^e umfc^liefen, fann ic^ niit für eine

3ierbe beö Drte6 galten. Die Slu^f^lie^ung unb

©tanbe^^Unterfd^eibung i\i ttioifxlidj auf einem Äirc^t)ofe

fc^lec^t angebrad^t, unb eben fo unpaffenb alö läd^erlid^*

Diefee $ral)len mit bem inbimbueKen @igentf)ume felbft
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im SSereid^e ber ^lobten, benen nic^t^ meüer gehört,

als baö ©tiidc^en @rbe, n)e(c^eö fie bedt, ftreitet miber

9tatur unb 9Sernunft, 9Wan äeigte unS baS @rab beö

^^renologen Spiirj^eim; aber eö tntereffirte mid^n)eit

mel^r ein anberer 2)enfftein/ n)eld^er einem Äart X.

Xorrei? gefegt n)ar. !I)er SJtann ftarb im ©efängnif

ju 9Äart?Ianb, n)eil er einem ©flat>en jurgtud^t

t)ert)olfen I)atte. 3ame^ 9iuffel Sometl fc^rieb an

feinem @rabe:

Unt) lu^ent) 511111 ^^ö erbred; ertote fübrt,

llnl) 33ruterftnn, ber 5[Renfd)en bof)e§ (^ut, —
iDaö »&erj in feiner ^btüid) reinften ®(utb,

5tn bem ©efe^e ^um 3Jerrcitber xcixt.

£)a er ber ü^iebe Opfer dargebracht

^em ®ott ber Firmen, ftc^t man ihn roll ^poBn

^^inab, ,^ur cm^ quatenuollen deicht

Deö .^erfcre nnb ber fatte Stein bort fagt,

SSae bier ber 5D^enfcbenIiebe ganzer ?obn!

O SSaterlanbl fanm bat 2^ein ^per^ berübrt

2)a^ tiefe 2Beb ; ^u btidteft ftumm berab

*^(uf jene ^Babre. J^rciticb, ibm gebübrt

^eö SSanbrer^ 5)^itgefüb( unb a(fo ^icrt

(nn falter Stein and) X'eineö So^nee @rab!

!Der 5tufent{)att in SJorbun;) mar für mic^ ein bop^

pelt angenel)mer} nic^t nur bie (iebtid^e it)i;ttifc^e Sage

beö (Stäbtc^enS, fonbern au(^ unfere greunbinnen,

tt)eld^e t)ier vooifxien, l^alten in mir bie Erinnerung an

bie ©tunben xvai), bie id^ in il^rer 9J?itte t?erlebte.
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@S befanben ftc^ unter i^nen grau ÜKinot, bte 3ti(i)tc

ber (gc^rlftftelferin ©ebgmicf unb bie Zo^kx beö ©run-

ber6 ber gabrifftabt Son)eß unb ber Son)eÜ:^2lnftalt,

»>elcf)e bcm ^ublifum t)on Soften jäl^rltci^ i>ux 8el)r^

curfe ber au^gejeic^netften SBiffenfc^aften bietet, benen

er ein fe^r l^o^e^ ^onorar jat)It.

3n ^Begleitung ber grau »^offutt) unb jmei ame:^

rifanifd&en 3)amen, 9}fr6. ^om unb 9Rr6. ^opfinS,

befucbten wir iomU, bie gabrifftabt am SJierrimarf.

©cgrünbet im 3abre 1822 ää{)It biefelbe je^t 33,000

@intt)of)ner. 8274 un\)er()eiratl)cte grauen ftnb in ben

SJJü^ten befcl^äftigtj fte arbeiten nur wenige 3af)re in

ben gabrifen, um fid^ bie Sluöfteuer ju erwerben. 3)ie

9Jege[n ber ©ittfamfeit werben t?on il^nen ftreng be^

obai^tet. Sie 9lKe beftreben ftc^ eifrig ben guten 9tuf

ber „Lowell girls" ju erhalten unb fcl^Iiepen !Don i^rer

@emeinf(^a[t 3ene auö, beren i^etragen fie in ber

öffentHd^en SWeinung f)erabfe^en fönnte. 9tcif)en t^on

großen Käufern, bequem gebaut unb georbnet, ent^

l^alten bie einjelnen SBol^nungen berfelbem Sie be^

fommen im 2)urcl^fc^nitt wöd^entli(^ 2 2)oirar Sol)n,

of)ne einen 2lbjug für bie SSerföftigung. 3m 3a^re

1849 grünbeten fte ein 9Konat6^3ournal: „The New-

England Offering," SÄagajin für Ue ^nDuftrie, t>on

grauen gefi^rieben, bie t)on if)rer Slrbeit leben." SBir

t^eiten eine ©tetle barauö mit. DU 3?erfafferin war

t?or 5ef)n Sauren Slrbeiteriu in einer biefer gabrif^
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ftätten unb befc^reibt je^t ii)X Seben unb baS ©c^idfal

einiger i^rer ®efäf)rtinnen.

— — . //Stufet unö gabrifleuten lebten ba nod^

jtt)ei ^Pfarrer, dn Slrjt, ein 5lbt)ofat, jwei 3nl)aber

t)on ^anbelöfirmen, mein SBirt^ t>on bem ,,Sl— ^otel/'

unb t)ießeic^t fec^ö ober aä)t Äun[t^^ant)tt)erfer mit

i^ren gamilien. 2Bir Slrbeitsleute lebten auf einem

gufe mit bem ^Pfarrer, bem Slb^ofat, bem Äaufmann

unb bem 2Birtf). 2Bir jaf)(ten ben ©eiftlid^en i^re

@ebül)ren, ben Slerjten i^x ^onorarj feine Sc^Iitten^

part^ie, fein $ifnif, fein 3)?ai^©pajiergang, fein @e^

fangfeft tt)urt)e o^ne unö abgetl)an. @o n)urben n)ir

geachtet, [o a^Mm mx unö felbft unb t)erbra(^ten ein

frof)eö geben an bem ftiKen, fc^attigen Drte. SBir

famen mit unfern ®efc^äft6fül)rern jufammen, mit ben

3nfpeftoren, ben Äirc^enbeamten in ben 33ibe(ftunben,

in ber ®efeKf(^aft unb liberaK. ©ie tx^axen t>oßer

3(ufmerffamfeit unb ©iite, u)ie Grüben

„3c^ tpitl @u(^ erjä^len, n)aä auö einigen meiner

©efä^rtinnen geworben ift unb n)ir n^ollen bann fragen,

ob e^ nic^t ein @lücf für SlÜe mar, baf fie bamalö

mit Siebe be^anbelt mürben, baf • freigebige §änbe ju

i^rer Silbung beifleuerten unb gute 9)tenfc^en fie er^

munterten.

„@in fd^lanfeS, b(affe6 3Käb(^en, bamalö in ber

6(fe unfereö f(einen 3*«^^^^^^ ^^^ SBebeftul)! emfig

fi^affenb, ift nun bie grau eine^ 5prebiger6 ber Son^
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gregationaliften , beffen Unterrtc6t jte mit i^rer ^änbe

Arbeit einft bejal^Ite. Sie ben)egt fid^ in ber großen

©efelffd^aft unb bie 5D?en[($en bilden auf fte, tt)ie auf

ein troftreid^e^ Seifptet ber Se(o{)nung eine^ guten

Strebend. 9?{ci^t tr^eit t)on tf)r faf ein fleineö 9J?äb^en^

mit runben frifd^en 2Baiigen unb bunfelen 9(ugen, leicht

erregbar, aber einne{)menb in il^ren SÄanierenj ic^ (a^

wx einigen SBodben il^ren 9iamen unter einigen t)or^

trefflid^en SSerfen an ber Spi^e biefeö Slatte^.

//Oft fc^allte ein munteret i)eüe^ ©eläc^ter burd^

alle unfere 3ittimer. @6 tt)ar bie immer freunblii^e S(.

(Bie tt)ar fd^lanf getradbfen, eine anmutl)ige ©eftattj

ben Äopf trug fte ein menig ftolj unb mnn fie fpa^

jieren ging, bann mi^te fie fid^ ftetö einen feften tt>iir^

bigen (£cf)ritt ansueignen 3l)r SÄann mar £)fftcier

in ber merifanifd^en Slrmee. 3^^ ^^^^^ Steinten arbeit

tete ii}xe ©d^tt)efter. (Sie ttiax noc^ fe^r jung, aber

baö Sieber ber Slufregung unb ber ßrmübung fprac^

au6 il)ren klugen, ©ie fang immer ftill üor ft(^ l)in.

SBenn man an il)r t)oräberging, bann t)örte man irgenb

eine (£tropl)e eineö retigiöfen Siebet. 3t)te ©efunb^

l^eit f(^tt)anb mel^r unb mel)r
5 fie n)ar betrübt unb mir

alle mit il)r. Sl(6 fie unfer 3ii^ttier tierlaffen t)atte^

ftarb fie ba(b barauf. @ine Slnbere, meldte lange 3^it

neben mir arbeitete unb nun grau unb 9Äutter ift^

tl^ut mit i^rem Spanne fo t^iel al^ irgenb eine grau

in ber ^auptftabt t)on Tt—, um bie Sitten beö t^er^
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gnügung^fiid^tigen^ faf()ionabU'n 2:^etle^ ber OefeÜfc^aft

umjugeftalten.

,,Unb fo möchte tc^fortfaljren. ©in a)?äbc^en, fd^üc^^

tern aber anmutf)ig, meldte oft ju mir fam, um mid^

ju fef)en, imt) über bie Statur uub bie ^oefte be6 Sebenö

ju fprec^en, i)eixati)ete eintn guten unb fel^r reichen

@ent(eman in 33ofton, Sr t^erliebte ftc^ in fte al6 er

eine^ ZaQe^ nact) 91— fam, um mit Dr. 3Ä. ben ©ommer

auf bem Sanbe 3Uänbringen. ^noä Slnbere fmb bie

grauen üon Sfcrjten unb leiten t>u Sr^ie^ung me^re^^

rer Waiä^eu, dixux, erinnere id^ micf) auc^ noc^, bie

oft an meiner <Bcik faf , ober an bem ghiffe einen

tt)etten Spaziergang mit mir mai^te, ober mir in meinem

3immer, an ben ftilfen, längeren SIbenben ©efedfd^aft

leiftetej fte fc^idt au^5 if)rer ^eimat^ in einer ©tabt

be6 ©iiben^, tt)o^in fte fürjlic^ al^ glüdtlid^e 93raut

ging, ©fijjen unb (Srjä^lungen unb fteine ©ebid^te

für ba6 „Lady's-Book'^ unb anbere 3ourna(e be^ 9?or^

beug, ©ine Sfnbere ift ba^ 2ßcib eine^ Alderman,

beneiben6tt)ert^ in if)rem 9teic^tt)um, benn au^er brei

blü{)enben Zöiitcxn, befi^t fte mehrere »l^äufer in ber

Stabt unb än)ölftaufenb Dollar in ben öffentlichen

Äaffen. 3^^^i meiner ®efäl)rtinnen finb bie grauen

t)on gabrifl)errn unb gelten in il^rer ftillen ^eimatt)

al6 SÄufter äd^ter 2Beib(icf)feit. Unb alle biefe unb

noc^ t^iele anbere, an bie icf) je§t benfe, nel)men burd^

@üte, S^alent unb 9?eic6tl)um ober irgenb eineö biefer
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SDiittel eine ad&timg6n:)ertl)e unb einflu^rei($e ©teHung

in ber ©efellfd^aft ein."

e^ fmb je^t 325,500 e))inbeln unb 9906 aSebe^-

ftiit)Ie ju Sowell in 93ett)egung. 2)rudjenge, ^emben:?

jeug, Drilling, glvinell, ©t)irtingö jnjifcl^en ben 9lum^

mevn 14 unb 30 tx)err^en bort fabrijirt; ebenfo Jieppic^e,

SBolten^ unb Saumttiollenjeuge, Sai^imire, ^antalon^

ftoffe unb jtt)ar n)ö^tnt(ic^ 2,190,000 ©tten 33aum^

mUe, 25900 ©Ken SBoöe, 15000 ©Hen ^eppicfc^^eug

unb 40 eaen grobem Znd). 349,000 ©Oen werben

gebrucft, 9,515,000 @üen tt)öc^entlici^ gefärbt unb iäf)r^

lid) 500,000 eaen gebleicht. 3)er Äapitalftod ber

t?ereinigten jmölf ©efeKfc^aften betragt 14,000,000

Dollar, unb bie (Summe, ml^e in ben Sparfaffen

wn 8on)ell niebergelegt ift, belief fidb am 1. 9ioi>ember

1850 auf 812,598 DoUar ^on 5224 Deponenten,

l^auptfäd^Iic^ Slrbeiter in ben „mills" 3702 männliche

Slrbeiter n^erben l)ier befc^äftigt, t>on benen bei ben

SRafc^inen 700 t^ätig ftnb. Die SBafferbauten am

5Dtarrimacf unb am Soncorbfluffe , tt)el(^e ba6 SBaffer

jum !Ireiben ber 5D?afd^inen leiten, unb au^erbem noc^

$uber^, Säge^ unb 5ßapiermiil)len in 35ett)cgung

fe^en, fmb eben fo funftt)oll unb malerifd^, alö Dor^

t]^eill)aft angelegt.

3u S^nn, Salem unb ?pi^moutl) nimmt baö 3n^

buftrieleben einen anberen, obfd^on nid^t n)eniger etgen^^

tpmlic^en Sl)ara!ter an. 8^nn ift ba6 (Stafforb 5Reu^
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©nglanb^, bie grofe ©d&u{)fabrif für t)a6 ganjc SWeidb.

2)er 23ebarf an ©tiefcln unb Sc^u^en im ©üben mirb

t)on ^ter au6 faft auöfc^Iieflic^ gebecft

©afem, bie einjige Stieberlaffung in Sfmerifa jur

Sofonifationöäcit, mlä)e imd) ben oftinbifc^en ^anbel

reid^ tt)urbe, ift bie Stabt ber (Seeleute geblieben. 2)ie

©d^iff^^ßapitaine I)aben bort eine ©efeßffc^aft für 9Ser^

breitung unb gÖrberung geograpf)ifri^er Äenntniffe ge-

grünbet. ©ie übergeben if)re S^agebüd^er einem 2luö^

fd^uffe, n)e(d^er bie f<^ä^bar[ten aJtitt^eifungen für baö

Slrd^it) ber ©efettfdbaft barauö entnimmt. @in natura

f)iftorifd^e6 SÄufeum, Sammlungen "oon 9Äerfn>ürbig^

feiten auö ben öftlii^en unb fübli(i)en 9J?eeren, jtnb

au$ ben Beiträgen ber SJfitglieber gebilbet Sorben, ein

neuer S5en)eiö, ttie fe^r ber ©inn für 33e(el)rung unb

görberung ber 2Biffenfc6aft alle klaffen ber 33et>ölfe^

rung 9?eu^@ng(anbö burc^bringt.

©atem i)at in ber ©efi^id^te ber Solonifation einen

burd^au^ nid^t beneibenömertl^en ^(a§ erhalten unb ben

t»erbanft bie ©tabt bem Umftanbe, ba^ man bort

//^eren" t^erbrannte. SBenn bie 2!öc^ter ©alemS immer

fo liebenömürbig unb blü^enb voaxen , al6 fte je^t ftnb,

bann lä^t fid^ ba^ freitid^ ni(^t rechtfertigen.

?ß(^mout^ ift nic^t nur jebem 33ürger ber Union

ein gel^eiligter Drt, fonbern aud^ jebem 9Wenf«J6en,

n)eld^er bie bürgerli^e unb religiöfe ^xei1)eit a(i)tet

2)ort fanbete bie ,,9Jiaiblume" , n)el($e jene berühmte
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©efeCtfd^aft t>on ^(üd^tlingen ber Äird^e , bie ber Stamm

ber 93et>ölferung be6 amenfanif(^en 9?orbenS gen)orben

finb, in bie neue 2Be(t brad^te, jene Soloniften, mU
ä)m bie Slmerifaner ben @rnft be^ (Strebend banfen,

unb bie ^iebe jur Äenntnif ^ bie xf)ve 9}?acl^t [o n)un^

berbar fc^neK befeftigt« 1)ie 9?eliquien ber „Pilgrim-

Fathers" jtnb nod^ in ber ^ifger^aHe au[ben)al^rt : ber

l^ötjerne ©tul^t (Sart>er^, ba^ Sd^tt)ert be6 9)?ileö @tan^

bif^, bie 95ibel eineö i^rer 33eg(eiter unb einige ®e^

räti^f^aften , mie fie bie armen 3{u6n)anberer mit in

bie SBilbni^ nel^men, n)el($e nid^t bie S3equemlid6feit

fnd^en, fonbern bie Unabl)angigfeit. 3^ 5pit?moutl)

feffelt nur bie Erinnerung an bie ferne SSergangen^eit

ba^ ganje Sntereffe beg S8efud^er6.

^nUtt), Sßi. IV.
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®aö mitlitt ^m^t>tf unb bie

I \)an 6ofton ^um Htagara.

grü^ aWorgen^ reiften tt)ir t>on 33ofton ab. 3)te

gaftfreunt)Ii(^e Sitt) mar i:nö fe{)r tt)euer gemorben unb

wir i^ertie^en fie, wie man einen alten greunt) üerlä^t^

bem man beim Sd^eiben fagt: „^^ f)offe, wir fel)en

nnö wieber!" ©ouüerneur 33outwe[I, ^err 33anf6, 23ur^

Ungarn unb unfer wert^er greunb ^opfin^ fügten un0

ein ()erjlicbeö ?ebewof)(. !l)em ®enera( SBilfon glanjte

eine 2:^rdne im 2Juge, a(6 er Äoffut^ bie ^anb briicfte.

Dr. ^owe unb feine ®ema^(in begleiteten unö nac^

SBorcefter; wir fcbieben mit Sdbmerj unb mit 2)anf>

barfeit im ^erjen.

3u Spvingfielb Rieften wir einige Slugenblirfe an^

um eiligft ein griil)ftücf einäunel)men , unt) bann brachte
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un6 bie @ifenbal)n nad) bem fd^önen S8erf[t)ire^35ejirf,

melc^er bie Sßafferfcfceibe jnjifc^en bem Sonecticut unb

bem ^ubfon bilbet. 3n (5t)efter mußten tt)ir ben näc^^

ften 3^9 abn:)arten unb ba^cr ^erfürjten mv un6 bie

^idl-mi^'n\m\^'^pi^m%ai^^t^^ Dxt unb Jber
^

bie gelber. (S6 ift ein anäief)enber glecfen mit fpru^?

belnben ®en)affern, bufitigen^^ügeln unb äterlid^en,

l^öl^ernen glitten. 2)ie ©leganj einer biefer glitten

machte mid^ erftaunen^ läng^ ber gront befanb jid^

eine ©alleriej aber ftatt ber gebräud^Iii^en nad^geaf)m^

ten griec^ifc^en Saufen ru^te baö ^orragenbe ©ac^ auf

unbet)auenen ^.aj^diänilBin , n)e(dbe fünftlid^ bem 33au^

fti^le ber länblidben 2Bol)nung angepaßt ujaren.

SBir erreid^ten balb ben l)öä)\Un $unft ber Strafe,

melc^er 1500 guf über SSofton Hegt. 3u $itt6ftelb,

tt)o ftd^ iDieber eine bidbte 9J?enge ^erfammelt ^atte, um

^o[fut{) fünfäig ©eme^re jur SSerfügung ju fteUen,

fagte er bem Staate 9)Jaffactu[et6 nod^ einmal ein

berebte^ iebmol)l unb n)ir gingen bann in ba6 ^^af

„feei^^^ttfcfon l^inabr^ 3lm »l^orijont tauchten bie fül)nen

blauli(^en Sinien ber Äat^fitt^ auf unb balb erblirften

voir ben platten Spiegel be^ gluffeö, n)eld^er ein fo

tt)td^ttgeg 33anb jn^ifc^en ben Seen unb bem SKeere ift

Sin S5oot brad^te un^ ju bem gegenüber liegenben

Ufer, tt)0 ba^ SSolf t)on Sllban^ Äoffutl) mit fo großem

Ungeftüme empfing, t>a^ ein Zi)dl ber Sßrücfe brac^

unb mx nur mit fnapper ^oti) glüdtlic^ banon famen.

9*
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S98ä^renb ft(^ bie ^erren ben @{)ren unb ben Srmü^

bangen eine^ entfjuftaftifdfjen färmenben @mpfang6 im

©taatenl^aufe unterjitf)en mußten, [ul^r id) mit grau

Äoffutt) ju bem^otef, tt?elci^e6 an einem rt)albigen unb

frtfd^en grajtgen 9lbt)ange liegt, ©eftern unb l^eutc

ful)ren mx burd^ bie ©tabt, befud^ten mit grau @e^

tt)arb bie Umgebung unb t>erbrad^ten ben Slbenb in

©efeÖfc^aft ber befannten Tli^ Sebgmicf, beren fc^öne

9lidbte mit un6 t)on SÄaffad^ufetö gekommen n)ar. ßd

giebt in ben ^bereinigten (Btaaten wenige Sd^riftfteße:^

rinnen, njeld^e bei ber 3ugenb [o beliebt tt)ären, al8 i

biefe 9}ti^ (2ebgn)id, unb menige iSamen mögen in

bem großen Greife i^rer 9Seref)rer fo ^od^ ge[(^a§t i

n)erben , al6 fte. 2Ber ba6 ©Iiirf ^at
, ftc^ if)r näf)ern

ju burfen, fiiblt fi4) t)on i^ren n)o()(tt)onenben @efin^

itungen, xi)xex Seb^aftigfeit, ben ^Kenntniffen unb ber

(5infa($I)eit gefeffett, meiere rt)ir nur in be^orjugten

9?aturen t>ereinigt ftnben. 2Bir füllen im $?erlaufe ber\

Unterhaltung, baf fte eben fo praftifd^en (Sinnet, alö l

fenntni^reid) ift unb baf bie @pf)äre xi)xex 9tdje unb ^

itjxe^ guten 2öirfen6 nic^t bie beö Sc^reibttfd^eö aHein

ift 5 überall, wobin fte gel^t, äußern i^re SSorjüge ben

mol^ltl^atigften ©influf unb gett)innen xi)x @eift unb

it)re Si^ätigfeit jebeö ^erj. 2Bo fte ftdb nur im Staube

fiil)lt, ba6 geben angenel)mer ju mad^en, ba ift if)r

feine 3)?ül)e ju grop unb feine Sfrbeit ju gering.

Sltban^ ift eine ber älteften j^ollänbifd^en Slnfteb*^
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lungen im ©taate 3lWi)oxt unb in commeräieller 33e^

jtel^ung wichtig, ja nur ben @täbten untergeorbnet,

\vdä)c an ber SÄünbung beö ^ubfon liegen. 2)er

grope ©riefanal , biefe ^ul^aber beö 9iorbn)eftenö, tt)eU

ä)ex ben ^ubfon mit bem ©ee (Srie in einer Sluöbel^^

nnng t)on mel^r al6 350 SÄeilen t)erbinbet, l^at ben

9tei(^tf)um Sllbanaö unb S3uffa(o6 , ben größten ©tabten

an feinen beiben 9)?ünbungen gegriinbet. !Diefer Äanat

ift in t>ieler SBejiel^ung merfrt)iirbig unb fpielt in ber @e^

fd^i(^te be^ (Btaate^ unb ber 3B]^igpart{)ei eine große dtoUe.

2)urc^ bie ©nergie be6 ©out^erneur^ be SBitt Sünton in

ben ^ai)xm 1817 biä 1825 mit einem Äoftenauftx)anbe

»on nat)e an 8 SÄillionen 3)olfar inö geben gerufen, tt>ax

bie^ baö erfte gro^e Unternel^men
,
ju n)el(^em fid^ ber

Staat im 3ntereffe etiler bewegen lief. 3)er Sanat

ift eine 9J?ine beö 9teid^tf)um^ geworben, nid^t blog

für ba6 ganje 8anb läng6 feiner Ufer, ober für bie

©tabt dhmjoxt, welche baburd^ ein natürlichem ^xu

^ilegium auf ben ,!^anbet SZorbweften^ gewann, fon>

bem auc^ burd^ feine ^öüc für ben ganjen ©taat

5Rewt)orf. 3)erfelbe wirft einen 9?etto^@rtrag t)on 3

SÄitlionen 3)oKar ab, welche ber urfprüngli(^en S3e*

ftimmung jufotge für ben Slbtrag ber burd^ ben 35au

entftanbenen ©d^ulb, für bie 9Sergröferung beffelben

unb im günftigften galfe für ben öffentlid^en Unterrid^t

auögefe^t bleiben foUen. 2)er $lan würbe juerft t)on

ben S)emofraten befämpft, weld^e bie inbuftriellen Un^
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ternel^mungen be^ Staate^ iiberfjaupt nid^t billigen

unb iebeö grofe Staat6einfommen, tDeld^eö nid^t au6

ber Sefteuerung ewäc^ft , t)errt)erfen. Der t)ollftänbige

€ieg Slinton^, ber ©rfolg feineö $lane6, fräftigtc

bte 2Bf)ig6 unb fo ift je^t nod^ ber Sanal eine ber

ftoljeften ©rrungenfc^aften r)er $artl)ei. Daö Untere

nef)men gab ben anberen Staaten einen 3mpulö für

innere 9Serbef[erungen , Slnlel^en mit fremben Sänbern

ju contra^iren. 3n t)ielen gällen aber ertt)iefen ftd^

bie unl)eitt>otfen 5propf)ejeil)ungen ber 3)emofraten nur

ju batb at6 tt)a^r. Einige ber Staaten fat)en fic^

au^er (Stanbe, il)ren SSerpflic^tungen nacbjufommen

unb ber Srebit Slmerifaö mar für eine 9tei()e t>on 3af)^

ren erfdbüttert. 9iac]^ unb nad^ mürben jeboc^ bie Sa^

näte, n)el(^e bie Seen mit bcm Dl)io unb bem 9Kif'

ftfi^)pi unb bie ©fenbaf)nen jtt)if«:^en bem Often unb bem

SBeften tierbinben, fet)r probuctit) ; burd^ biefelben mürbe

bie 9Iu6beutung ber ^ülf6quellen aller Staaten erleid^tert

unb bie 3^^fii«g ^^^ S^^f^« ^^^^ mieber möglic^,

©teid^mo^l blieben bie 2)emofraten ©egner biefeö S^^

ftemö ber inneren 9Serbef[erungen. Unter ber legten

2B^igt)ern)altung mürbe ber ©efe^gebung baö ^^roj'ect

t)orgelegt jum ^\X)tdt ber 33ergrö^erung beö Sanat6,

meiere burdb bie grofe 2lu^t)el)nung be6 ^anbelö auf

bemfelben not^menbig gemorben ift, ein neueö 2fntel)en

ju cretren, 2)ie 2)emofraten beftritten bie ajerfaffungö^

mafigfeit einer folc^en SKaa^regel, ol)ne \xi} in ber
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Sage ju feigen , ttjxc 9iä^(icl^fett ju täugnen, unb ber

SSefc^Iu^ tt)urbe t?erf(^oben. Die JDemofraten festen

a\i(i) bie Sanafjöße l^erab unb erfc^n)erten auf biefe

SBeife fetbft bie attmäl^Iige 8lu6bel)nung beö SBaueö;

aber i^xex Slnfici^t äufofge ift bie SBiöigfeit be6 3!ran6^

Sports ber ^auptsn^erf, n)elri^er für ba6 SBol^I beg gan^

jen 9Solfe6 erftrebt tt>erben muf . 3n biefer Sefämpfung

ber Staate ^Unternehmungen fef)en mir benfelben ®eift

mxten, vod^ex jte ben:)egt ju forbern, baf bie ®run^

ber ^on 2fctien ^ ®efel[f(^aften im t)oüen Sinne beS

SBorte^ für ba^ Sigentbum ber X^dlhahex t)crantn)ort^

lic^ gemacht «werben foKeU; um ben Staat unb feine

SSürger n)iber ben Seic^tfinn ber ©pefulanten ju fi^ü^en,

n)ä^renb bie ^)roteftioniftifd^en 2Bt)ig6 an ben beftel^en^

ben ©efe^en feft{)alten, n)efc]^en äufolge bie 3nl)aber

über ben 35etrag it)rer 9(ctie l^inauö feine ©aranticen

leiftenj bie ?eute f)aben fid& n)iber ben 33etrug ju

fd^ü^en, n>ie e6 if)nen if)r 3nftinft fagt, 2)ie Sorge

unb 2Bei6^eit ber ©efe^geber l^at in biefem fünfte

tl^re ©renje erreicht.

— . 9Jtax, 21. Die @ifenba()n f)ielt ftci^ faft immer

in ber 9iä^e beS Sanat^ t>on 9l(6an^ biö Suffafo. 3ltt

einem fünfte laufen Sanal, ?anbftrafe unb 35a^n bi(^t

neben einanber buri^ eine enge ©c^Iud^t unb ber nie

raftenbe §anbel6geift belebt alfe brei jugleic^, ^an
fagte, baf ber mittlere Z\)diM Sanalö 13000 Doffar,

ber weftlid^e 20,000, ber öftlid^e 28,000 Dottar pro
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3)ieüe gefoftet i^abe. S113 Der erfte @ntn)ur[ ju Slnfaug

biefeö 3al)r^unt)ert6 in 2luöfüf)rung gebrad^t vomic,

exfVaxte man ben ©ebanfen an bie SSollenbung für

c^imärifc^, unbJßräftbent 3efferfon felbft \)idt baöUn^

terne^men für eine glänjenbe Sbee, meldte ftd^ burd^

t)aS ganje 3a{)r]^unbert l^injte{)en merbe. Slber er er*

lebte bie 93ollenbimg beä Saueö unb meinte, baf alle

Serec^nung bamit überftiegen , ba^ ber Staat 3lm^oxt

bem täglid^en ®ange ber (Snttt)icEelung um ein 9J?en^

fc^enalter t>orau6 geeilt fei. 2)ie ^Imerifaner fmb nidbt

tt)enig ftolj barauf , baf ber »!^au))tunternel)mer, 3amed

@ebbe6, in ben SSereinigten Staaten geboren unD er^^

jogen n)urbe. @r n)ar ein @o^n ÄentudEt;S, ^apt aber

baö Sflaöenwefen fo fe^r , ba^ er ftd& gebrungen fü{)lte,

feine ^eimatb ju t)erlaffen. 3m Sa^re 1822 mürbe

er äum Dber^Snfpeftor beim ßanalbau än)ifd)en bem

(Sriefee unb bem D\)io beftellt. !Diefeö neue Untere

nel^men xvax eine notl^tDenbige golge beö Griefanafö

unb t)ert)ollftänbigte bie ununterbrod^ene 2Baffert>erbin^

bung jtpifc^en 9?eu^Drleane unb 9ien)9orf.

!l)ie6täbte, njetc^e mx l)eute paffirt ^aben, fül)ren

feltfame 9?amen. SBir famen burc^ ©c^eneftabt?, ^er-

fimer, Utifa, 9tom, Si)rafu6, ^3(ubure, @enet)a, Sa^

nanbaigua, 9{oc^efter; Satama unb Slttifa nac^ 35uf^

falo. 2Bet(f) ein furiofe^ ®emif(^ »on inbianifd^er,

romifc^er unb englifc^er @tOQxapi)kl @in granjofe

n)ürbe fagen, baf biefe 9iamen bett)unbern6tt)ert]^ bet^
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fammen grup^irt feien. 9l(ö wir ben fd^önen ©enefa^

@ee erblicften, bai^te i^, ba^ er feinen 9?amen ber^

felben Saune ber ©eograp^en uxianU, ml^e bie

©täbte be6 tt)eftlicl^en ?ftmi)oxl na(^ bem äJorbilbe ber

©riechen unb dtömex getauft l^atte, aber bie Sejeid^^

nung i\t inbianifd^en Urfprungö unb mu^ t)on bem

(Stamme ber ©enefa^ , einer ber fed&ö Stationen ber

irofefifc^en SSerbinbung, abgeleitet tt)erben.

II. äJie Sd\it be^ ttiagara.

-. 3D?ai, 22. 3)iefen 9)?orgen fc^ifften n)ir und

in einem Keinen 2)ampfer auf bem (Sriefee ein. 33uf^

falo, tt)e(d^eS in ben legten 25 3a{)ren of)ne Untere

bred^ung öon ber Unbebeutenbi^eit eineö 2)orfeö bid

jur SBid^tigfeit einer ^anbeföftabt mit 50000 (Sintt)o^^

nern gemac^fen ift, n)ar balb nic^t met)r fidFitbar unb

tt)ir näherten und bem canabifc^en Ufer; grün, n)albig^

rul^ig unb länblid^ ftieg baffefbe t»or unfern Slicfen

auf. !Dort liegen bie S^rümmer beö gortd @rie, \t>cU

d^eS bie ?(merifaner im 3a{)re 1814 jerflörten, unb

bad 2)örfc^en Sßaterloo mit ettt)a 300 Sen)of)nern,

„Grand Island" unb t)ie(e anbere fleine 3nfe(c^en I)em^

men ben Sauf bed ungeftümen ©tromed, meld^er ftc^

an einigen ©telfen mel^rere 9Äei(en breit audbe^nt^

bann tt)ieber in ein enged 33ett mtxitt unb fo im fteten
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SBec^fet feiner ^Breite unb 2:iefe ungebulbtg ba^inbrauft

(Sr i^t ber ^roteuö ber ©tröme.

2Bir befanben unö f)ier gerabe an ^er ©renje än)u

fc^eu ben 2}ereintgtcn Staaten unb beai engltfd^en

9teic^e. Ü^ie einen [mb ber Sd^aupla^ golDner träume

für 3rlanb6 f)ungernbe Set)ölferung unb für bie Slrmen

©nglanbö. 3)ie Dpfer ber müt^enben gc^tac^t auf

bem ©ebiete ber SnDuftrie, bie Dpfer beö Äapitat^,

ber Äonfurrenj; fie finben in ber großen 9iepublif für

bie 2{nn)enbung ber Gräfte ^ meldte man in ber alten

2öe(t nic^t mef/V nötf)ig f)at, ein I)err[ic^e6 ge(r, tt)a{)^

renb fie fclbft in ben englifc^en Äolonieen gebvücft unb

gebunben ftnb, \ml \k feine fleinen (Striche Sanbe6

ern)er6en fönnen unD meil bort bie miUfürlid^e 9IieDer^

laffung nicbt geftattet ift. Unb ba^ anbere 9feic^ ift

baö grope SanD ber 2?er^ei^ung für bie garbigen 9lme^

rifa'6, bae^ (Schiet, n)ol)in bie ®en)a[t ii)xex ^erren

ftc^ nic^t erftrecfen fann, ba^ 8anb, tt)elcl^e6 bie Äette

beö ®flauen (oft, ber feinen 53oben berüt)rt. So

bliden bie Unterbrücften unb 9J?i^{)anbe(ten, bie Sei^

benben beiber 9teicbe fe{)nfüc^tig auf bie beiben ent^

gegengefe^ten Ufer be^ Strome^.

aßir fegten bei S^ippewa auf ber canaDifc^en Seite

an, etma jmei 9Jiei(en t)on bem Sdjlad^tfelbe entfernt,

n)0 ©eneral Scott feinen erften grofen Sieg erfochten

t)atte* 2Bä^renb bie Slmerifaner, meldte ftc^ auf bem

2)ampfer befanben, mit ber ©ifenba^n weiter fut)ren,



t95

gingen tt>ix ju %\i^e bem fernen bumpfen ©etöfe bcg

SßafferS entgegegen , über gelber unb 3änne unb @r5^

ben bur($ ba^ betl^aute ®ra6, nnb erquicften unS an

ben gteijen beö grii^(jng6, n)e{(^e n)ir fc^on im ©üben

an ben Ufern beö 9J?ifftftppi genoffen f)atten nnb nun

noc^ einmal in if)rer erften grifd^e im Sterben begruben

bnrften. (Snbli(^ erblicften mir bie ©tromfd^neüen.

Seit jtDei Steilen fd^on ftiirjte ftc^ ber breite gluf,

burd& Heine 3nfelgru:ppen gel^emmt, mit tt)ac^fenber

2Bnt^ iiber bie ^[ip))en. (So ift eine unnnterbrod^ene

?lufeinanberfotge t>on taufenben t)on Saöcaben. ^ie

ungeftümen glutf)en f(^äumen unb jifc^en, ^eben ftc^

unb faKen unb n)ogen unb rt)iit^en, mie ber ftiirm^

bemegte Dcean. SÖeife ®eemöt)en flattern barüber

l)in, gleic^fam getäufd^t burd^ bie Slel^nlic^feit ber fo^

d^enben SBaffermaffe mit bem unruhigen SReere unb

ber 2)onner ber nod^ r\id)t ftc^-tbaren galle bringt in

ruhigem ©leid^gange an unfer iDI^r, wie ba6 !l)iapa^

fon in biefer erl)abenen ®t)mpl)onie ber 9iatur* @in

^äu6d&en na^e am 9ianbe be^ SBafferö teufte unfere

9lufmerffamfeit \^on bem Spiele ber SBogen ab. 9Bir

gingen t)om ^of)en Ufer ju bemfelben l)inab unb fan^

ben bort eine Sc^mefelquelte , tpeld^e entjünbbareS ®a3

t>erf(^it)enberif(^ auöftrömt. ®lei(^n)ol)l n)irb ber Ort

noc^ nid^t ju einem 35abepta§e bcnu^t, tDa^renb fid)

boc^ in ber gaujen SBelt feine fo ^errtid^e, majeftätifd^e

8anbf(^aft tt)ieberfinbet. ?{16 ic^ mic6 über biefen gänj^
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lid^en ÜÄangel an Uuterne^mungeluft munbeite, fagte

ein Slmerifaner: ^,2)ie Duelle liegt auf Dem unrichtigen

Ufer t)e6 gluffeö.''

9iacl^t)em mx noii^ etma t)unbert Scßritte weiter

gegangen tvaxen, erblicfit^n wix ben ^ufeifenfall ; ein

©c^aufpiel, beffen furchtbare ©rö^e faft bie Sinne

überwältigt. Dann folgt bie Stelle, wo ber amerifa^

nifc^e Äataraft in feiner ganjen majeftätifc^en ©d^ön^

^eit unfere Sewunberung unb unfer Srftaunen l)erauö^

forbcrt. !l)ie JRegenbogenfarben glänjen am auperften

dianU unb bie Reifen finb mit bem Sid^te übergoffen,

welc^ee bie ftral)lcnben, fd^immernDen glut^en reflecti^^

ren. äRan glaubt, nur allein l)ier laffe fic^ bie ganje

^errlic^teit ber 9Zatur erfaffenj inmitten biefer ewigen

öerför))erung be^ 9Borte^ ®otte6. Unb jeber S3uc^^

ftabe biefe^ 2Borte6 erfcl)eint wie eine 2Belt t)oll Sid^t

unb ®lanj, ewig bauernb unb neue6 Seben atl)menb*

2ßir ijaimx un6 im Sliftou^^otel auf. 9Son meinem

genfter au6 erblicfe ii) bie beibeu gälte, welche unauf^

l^öilic^ meine Stugen unb meine ^t)antafie befc^äftigen.

2)er amerifanifi^e ^Sataraft vereinigt fid) in meinem

©elfte mit ber flaffifc^en Äunft be6 5lltertf)um6, grop,

feierlich unb f^metrifc^; wäl)renb bie fanabifc^en gälle

bie Sinbilbung mit ben blenbenben Sieijen unb ben

©c^rerfen ber Dtomantif beö 9)Zittelalterö beleben.

— . 9)iai, 23. Die griec^ifc^e 9Ji^t^ologie ftellte

ben Zi)xon ber ©ötter in bie fonnigen §öl)en bed
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Dl^mp. 8(poKo unb bie 9Jiufen meinen inmitten ber

[(^atttgen Sorbeer^^aine beö^^elifon; bie 2:itanen liegen

gefeffelt in ber Untemelt, wo ber ftnftere ^luto fein

©cepter fd^tDingt unb ju wetd^erbie fürchterliche »g)öl;(e

be6 Jiänaruö füJjrt. SSulcan unb bie S^clopen arbeiten

raftfo^ in bem ©(^funbe be^ SIetna; aber ber ^ßataft,

n)0 9ieptun, ber ©rberfc^iitterer , unter bem ^eiteren

Storno ber SIritonen unb ber lieblid^en 9?ereiben lebte,

tt)ar ben Sllten unbefannt. 3)ie 9Äeergötter t)errfd^ten

mit im Sßeften im Dfeanoö, midier bie @rbe um^

gürtete. 2)ortl)in führte Zi)cti^ it)ren @of)n Sli^iEeö,

ben @ottglei(^en, bort t^aren bie glücflii^en golben

befruchteten 3nfeln, meldte ber ©eefal^rer am fernen

^orijonte im bammernben Sid^te beö Stbenbi^immelS

erblicfte, menn er fic^ über bie ©äulen beö ^erfuteS

l)inauö in ben enbtofen atlantifc^en Dcean n)agte.

9lber eine unbefiegbare 9tafttoftgfeit füf)rte ben SHenfd^en

ju bem toeiten 2^^u(e an ber äuperften ©renje ber @rbe

unb felbft bie 3^it fam, n)o ftd^ bie $ro^l)ej.eiung bed

©eneca erfüllte unb Zi)nk nid^t langer ber entlegenfte

Drt ber (Srbe n)ar. ^ier im fernften 2Beften entDerfte

enblic^ ber Ttcxi]^ ben falten Är^ftall^^alaft be^ STteer^

götte6, n)of)in er feine ©eepferbe, in ber ^i^e beö ©om^

merS mit feiner geliebten 3lm^l)itrite, trieb. Der 9Jia^

gara ift bie 2Bot)nung ber ©ötter ber SÄeere^tiefe.

©ie fommen au6 bem Dcean mit ben glutl)en be^ ©t.

SorenjO; über ben blauen ©^)iegel beö Ontario b{6 ju
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ben [teilen flippen ber meftlic^en S^erraffe, wo bie neue

3ett bie @täbte Soui^tomn unb OueenSton)n f)ingefteKt

I)at &n mäd^tiger Stof t>on 9Ze^)tun6 Drei^acf t)at

f)ier bie gelfen gefpaUen, bamit ft(^ bie ^lut^en ber

t)ier ©ee'n fd^äumenb in bie eifige §öf)Ie ftürjen fonnten,

tt)ef($e ber ®ott ju feinem Sommer ^^alaft beftimmt

^at. 2Bie dn ftra^Ienber, auö J^iamanten gett)ebter

©d^Ieier, faft burd^fid^tig unb für baö menfc^lic^e 9(uge

bod^ nnburc^bring(id&, gleiten bie 2Bogen t)on ber ^ohe

ber greifen f)erab in bie Untiefe, nnb ^öbe unt) 2!iefe

fielen in fo t)oÜfommener Harmonie, mie bie ^ropor^

tionen eineö gried^ifd^en 3!empefö mit bem Säulen^

walbe ^on prä(^tigem 9)?armor. SBir t>ernel)men in

bem metobifc^en Dtaufcben ber glutben bie reijenbcn

Sieber ber 9iereiben unb ben »^oc^seit^gefang ber 2(m^

pf)itrite. Xaö Ätarino beö S^riton bonnert auö bem

@c^(unbe unb jarter Schaum fteigt au6 bem ftaren

SBaffer ber ^iefe unaufl)örlic^ jum ^imme(, fanft n)ia

eine äBei^raud^^SBolfe, ben ©öttern le^ ^immelö bar^

gebrad&t. Unb oben über ba6 reic^ ben)albete S^afel^

fanb eilen bie luftigen 9?aiaben unb bie fräftigen ^lup

QÖttcXf i)iev im leichten Zan^e unb bort in rafenbem

Ungeftüm mit bem l^eutenben 2Binbe metteifernb ;
jit>i^

fc^en ben grünen 3nfe(n tt)inben fie fid^ burc^ ober

ftürjen fxd) ^on ber ^^ff^nmanb ^erab, um unermüblic^

ii)xen SBelfentribut ju ben güfen beö mächtigen §err^

fd^erd auöjugiefen. 3)ie SBogen ti^äfjen fic^ n)irbefnb
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in bem weiten 93ette t)eö Stuffeö t)on Stufe ju Stufe,

hi^ fie ^om 9Janbe be6 gelfen6 i)imh in bie J^iefe

ftiirjen. (Sine 9?ajabe nur, burdb ba^ (getöfe erfd^recft,

ttenbet fic^ ab t)on bem braufenben Sf)oru6 unb trä^t

if)re 933etten fanft burc^ eine griinente 2Biefe ju bem

2;f)rone be^ ©otteö. @6 mu^ mof)[ biefelbe fein, n)elc^e

^i)ia^, ben b(üt)cnben Änaben, in i^r fiif)(e^ 33ette

f)inabjog. 2Ber fönnte ibr n)iberftef)en ? ?eife rau^

fd^enb ftrecft fie bie ©ilber^änbe bem burftigen 9Ban^

berer entgegen unb if)n bejaubernb, (abet fie il)n jum

^o^jeit^fefte 9?eptun6 unb ber SJmp^itrite. 3ri6, bie

if)ren 53ogen nur für tt)enige SMinuten über bem SÄen^

fd^en ' ®en)ü^t au^fpannt, Ü)xont bort en)ig unb ent^

fa(tet i^r prä(^tige6 garbenfpiel; fo trägt bie gtutf)

eine prad^tige Ärone, meiere 3uno ber Königin ber See

afö §ö(^jeit6gabe fenbet. Slber unten an bem Zi)oxc

be6 $a(afte6 Raufen bie äöinbe unb fcbü^en ben @in^

gang, bamit fein profane^ 9Iuge bie SK^fterien ber

®öttern)of)nung entn)eif)e. Selbft ber 2ßaffert)ogef, tt)enn

er forglo6 fc^lafenb, ober t^on ber Steugierbe getrieben,

bem SJbgrunb ju naf)e fommt, mxi betäubt, ixhcxt)oaU

tigt t)on ber fc^äumenben glutl) ]^inabgefüf)rt unb jer^

f<:^mettert. !Die SÄeergötter bulben nic^t, ba^ fic^ ein

fterbtic^eö 2öefen ii)xm 2Bot)nungen nähere.

SBeiter oben, burd^ eine tt)a(bige 3nfel t)on bem

ge^eimniftrotten 5?^tafte be6 9ieptun gefc^ieben, bietet

jtc^ bem ?(uge ein anberer majeftätifcber 9(nbticf bar:
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t)ie graufige äBol^nung be^ alten Ofeano6 unt) [einer

2:öci^ter. !l)ort f)errfd^t ber titanift^e ©c^recfen, nid^t

bie oh;mpi[^e (£c&ön{)eit. 3n einem tt)eiten ^albfreife

fallen tofenbe äBaffermaffen über bunfele flippen in

ben bobenlofen Slbgrunb l)inab. 2)ie gtut^en mxicn

burd^ ben gati in Sttome jerftäubt unb eine 9?ebeltt)oIfe

l)ängt über bem Strome, n^elc^er t)on bem Sturje tt)eip

n)ie 2)?i(c^ geworben ift. 3)er iDonner f)al(t beftänbig

fc^ttJer bur($ t>k 8uft unb ringsum bebt ber ©rbboben.

—
, Waif 24. 2Bir {)aben tt)ieber^oIt bie gäüe be^

fud^t. 3ebe Stunbe be6 Xüqc^ t>erlei^t ihnen einen

neuen Dieij burc^ ben SBed^fct ber Beleuchtung unb

ber 9iicf)tung be^ Sßinbe^, n)elc^er ben leidsten Sd^aum

nad^ ben üerfc^iebenften Dtegionen |ut)vt, balb bie [dbön^

ften Seiten beö ert)abenen @c&aufpieleö t)erbecfenb, balb

n)ieber in neuem ©lanje fte entfc^leiernb. (Sine ^Ibe

9Äeile oberl^alb beö galle^ n)irb ber ©trom burc^ Uc

3iegeninfel in jii^ei mächtige Strme ge[($ieben, bereu

größter bie fanabifc^en galle bilt>et Sie glutl)en

mafd^en nai^ unb nac^ bie Äalfflippen au6, über n^elc^e

fie fid^ ftürjen. 3n ferner 33ergangenl)eit fielen fie in

gorm eine^ ^ufeifenö ^inah , aber feit 9)?enfdE)en^

gebenfen l)at ber 9}iittelpunft be6 ^ufeifenö begonnen,

bie ©eftalt einer Stinne anjunel)men unb ju jeigen,

in mli)cx 2Beife fic^ ber Sataraft fein eignet tiefeä

S3ette gegraben \)at SJon £lueen6tott)n, n)0 bie Zex^

raffe beö oberen ^afellanbe^ rafc^ ju bem ?lit>eau beS
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Dntario l^erabfättt, ift berfelbe bi^ ju bem gtecf ^urücf^

getreten, n)0 er je^t unfer Sluge feffelt.

(Sin fc^Iüpfriger ^fab t?on ber canabifd^en ^BeiU

fiit)rt ju einer ^öl)U unter bem (Spiegel beö SBafferö,

n)el(^e^ t)on bem über^ängenben getfen ^erabftürjt.

^ulöfi) befud^te biefen Ort 5 aber feine 9ÄüI)e rt)urbe

fc^Ied^t t»ergoIten, benn ein en)iger ©türm I)eutt unb

tt)ütf)et ^ier, unb ber feine SBafferftaub blenbet bie

?(ugen, wä^renb ba^ bumpfe bonnernbe S^ß^n ber

glut^en baö D^r betäubt. ?(uf ber amerifanifc^en

(Bdtc liegt ba^ ^cit beö Sataraftö ettt)a6 i^ö^er; bie

©malt beö SBafferö ift bort nic^t fo bebeutenb unb

aus ben gatten ragen U^ ©ipfet felfiger ©ilanbe

]^ert)or. Sluf einem berfefben l)at man einen fteinernen

2:^urm errid^tet, ju bem eine fc^male 33rürfe t>or ber

3iegeninfet fü^rt. @S ift t)k^ einer ber fd^önften

^45unfte, ^on n)o auS mir ben tpilben ©turj t>on oben

unb ben majeftätifd^en gall unter unS fi^auen fönnen.

©er ^nblicf ift er^ebenb. S)ie2BeUen fod^en, n)irbefn

unb beulen, alS ob jebe t)on it)nen eine gebannte

(Seele umfc^löffe, bie fid^ ju befreien ftrebt. Tlan fann

nid^t lange auf biefeS Sl)aoS f)infef)en, eS ift, afö ob

2lKeS ringsum im Greife tt)irbette unb fd^äumtej aber

tt)ir ti)enben unS um, unb baS Sluge erfcolt \iä) tt)ieber

an bem (B^aufpid unter unS unb an bem biamante^

neu 9Jegenbogen, tteld^er rul)ig über bem ?lbgrunbe

ftral)lt.
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2)te3{^g^ninf^f (Goat-Island) ift dn t^on ber9?atur

bevorzugter '^kd in biefem iab\)xxnti)e } t)on ber SBett

burdb bie gätle abgefc6[oiTcn , bie rtngSum mie vom

©türme gepeitfdBt an ben Ufern ftd) breiicn, ift fte

mit SBtefen unb ©cbüfc^en bebecft unb if)re batfamifc^e

2ltmofp{)äre n)irb burc^ ben 3ltf)em ber falfenben (5tutf)en

ftet^ erfrifcbt. (Sin anberer 3(rm be^ Stuffe^ bitbet ben

mittleren '^all, bicfct an bem amerifanifcben ßataraft*

2)iefer 9trm fcbeint mit gteicfimä^ig rertl^eifter SBaffer^

maffe von einem ungebrocbenen horizontalen greifen

f)erab ju fliegen. 2Bir fef)en ^ier, baf bie ^Klippen

gefpalten unb unb baf flc^ mehrere enge Surven ge^

bilbet t)aben. 2)ie amerifanif^en gälte finb nicbt tveniger

malerifcß, al^ bie canabifc^en. Sie treiben Säge^ unb

9Wef)Ua)iüf)[en. ©ine fleine Snbuftrie-Siti) erf)ebt ftd^

inmitten eine6 buftigen 3^annenn?a(beö unb von 33uci)en

unb Slbornbäumen umgeben, an if)ren Ufern.

2)er ßataraft ift übrigen^ nicbt ber einzige 9teij

be6 9?iagara. Sinige SÄeilen unter{)alb beffelben mirb

ber 'glup in ein faum f)unbert (Süen breitet 23ett ein^

geengt unb menbet ncfi bann fo plööticb, ba^ ein Strubel

entfte{)t, ivelcber amp^it{)eatralifd6 von mäcbtigen flippen

l^ier unb ba von einem atten Saume U](battet, ein^

gefcbfoffen rnirb. 33on ben gällen an biö nac^ Oueen^^

tomn tvecfifeü ber Strom forttva^rent) ?auf unb @e^

ftalt, unb ber 8(nb(icf iü ftet^ ein neuer unb iiber^

rafc^enber. Satt) liegen bie 51^^^^" gejä^mt ba vor
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unfern Slugen, tt)te ein ruhiger See unt) fließen gfeic^^

[am erfd^öpft mit glattem (Spiegel langfam jmifd^en

ben flad^en Ufern bal)in unb bann bred^en fte fid^

lieber ungeftüm unb sürnenb an ben flippen beS

33ette^; batb breitet fid^ ber Strom majeftatifi^ au8^

unb bann 5tt)ängt er ftd^ burd^ bie Reifen in fc^äu^

menber ^aft; überall aber ift er erftaunlid^ großartig.

(S6 ergeben ftd^ feine Serge über feinem 9lit>eau, er

flieft ftete in einer ©d^lu(^t burd^ ba6 ^afellanb.

3)er Sßei^fel än)if($en gefö unb SBaffer dbaracteriftrt

bie Sanbfc^aft, x>exkii)i i^r ba6 ©epräge ber (Srl^aben^

l^eit unb hktet in ben mannigfaltigften Sombinationen

eine Steige üon majeftätifc^en , ib^llifd^en unb roman^

tifd^en Silbern bar.

— . '^ai, 25. 2luf ber amerifanifd^en Qdte be^

5tu[fe6 liegt ein 2)orf ber 2!uöfarora, beS ®tamme6^

mi(i)ex, al6 bie fec^fte Station ju 3lnfang be6 legten

Sa^r^unbert^ in ben großen irofeftfc^en 33unb auf^

genommen würbe. 3^^ U^^^ 3<^i^ ^tten bie [e(^S

Stationen ben ®ipfel il)rer 9Äacf)t erreicht, benn ii)xc

Oberkrrfc^aft mürbe t)on allen 3Sötferfc^aften be6 9iorb^

tt>eften6, ber See'n, be6 Dljio unb beö oberen SÄifft^

ftppi anerfannt. Sie njaren im ©tanbe 2500Ärieger

georbnet inö ^elb ju ftellen, t>on g^anjofen unb (Sng^

tänbern n)aren fte gefürchtet, benn Mt>e fud^ten ii}V

Sünbnif. 3e§t ift bie Bereinigung jerfallen. 3)ie

große Station ber 9iJ?o^an)f6, auö bereu Mitk ftetö ber
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^auptüriQ für ben gelbjug get^al^tt tt)urbe, ging jur

englifc^en Äolonie überj einige ©eneca n)of)nen nod^

in bem inbianifc^en ©ebiete beö SBeftenä ätt)ifc^en

SÄiffouri unb Zaa^y eine geringe gfnjal)! Sa^ugaö

unb Dneibaö wanberten jum 9iorbn)eften , um ftd^

l^inter ben 9?ieberla[[ungen ber SBei^en eine neue S^cU

matf) äu fui^enj ber größte 2:^eil be^ a^olfeö er{)ielt

I)ier am 9?iagara, in Sataraugaö unb ben alleg{)a^

nifc^en ^ejirfen Strecfen beö refer^irten Sanbe^ unb

bie Dnonbagen blieben in ber 3iäl)e t>on (St)rafu^ auf

bemfelben Soben, tt)o fc^on t)or f)unbert 3af)ren it)r

9fat{)^feii^r angejiinbet n)orben n^ar« (So gibt Seute^

tDeld^e bejmeifetn, ba^ bie 3^^^ ^^r 3nbianer abge^^

nommen l)aU. Sie fagen j. 33., baf im 3af)re 1677

t)or ber @rf)ebung ber 2:u6farora bie irofeftfc^e Äriegö^

macl&t nur 2150 9Äann ftarf tvax unb jtt)ar nac^ bem

ßeugniß be^ Dberften Sourfa^, beö ^irginifd&en Slgen^

ten, n)el(^er mit il)nen unter{)anbe(te. 2Bäl)renb beö

9iet)o(ution6friegeö l^atten fie 1800 9J?ann inö gelb

ju ftelten unb Samuel Äirflanb fc^ä^te im 3al)re 1783

bie ganje S3et)ölferung auf 6330 Äöpfe. 3e^t leben

3733 im Staate dlm\)oxf, ungefähr 2000 in Sanaba

unb einige ^unbert in bem Snbianerftaate im SBeftem

(So gef)t barauö l)ert)or, ba^ il)re 3^f)l gegenwartig

allerbingö nic^t geringer ift, al6 fie in if)ren beften

^agen a>ar, ja, in il)rer legten ©eneration, feit fie

nic^t me{)r Wegen fönnen, feit ber Scalp nid^t mel)r
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bie not^tt)enbige Zxopijae jebe6 Zap^exen ift, n)omit er

ftd^ ben 3^^^^^^^ ä^^ 8eratl)ung6feuer erfauft, miif

ftd^ eine SSermel^rung tt)al^rnel)men (äffen. Sit beu

erften S^agen ber Sotonifation n)aren 2000 inbianifc^e

Ärieger natürlid^ eine bebeutenbe Slrmeej aber biefe

3al)t fann bod^ nur eine 33et)ölferung t)on 6 ober

8000 9Jot{)l)auten t)ertreten l)aben. 3n unferen frieb^

li^en 3^iten erftaunen mv über t^re gänjlic^e Un^

bebeutenbt)ett unb ba btefe in einem feltfamen Son^^

trafte ju il)rer frü{)eren SÄac^t ftel^t, fo fef)en tt)ir bie

ganje Stage in unferer ^f)antafie baf)infterben unb be^

Hagen fte mM(i)t o{)ne ®runb.

2)ie 9iieberlaffung ber 2:u6carora ift fein com^

pdte^ 2)orfj bie glitten liegen ))Ian[o6 auf^aufenben

t)on Sledfern jerftreut 3n eine ber erften traten mx
ein. (Sine t^rau faf ba eben befd^aftigt, ein Znä) mit

^er(en ju fticfen. ©ie nal)m feine 9?otij t)on un6

unb a(6 n)ir ii)x begreiflich 5U mai^en fud^ten, ba^

tt>ix Suft Ratten, ein QtM t)on if)rer Slrbeit ju faufen,

bel^arrte fie bei i^rem ©d^tt)eigen, nic^t al6 ob fte

unmißig n)äre über unfere 3iii^nnglid^feit; — nein,

jte fc^ien un^ if)rer SBead^tung nid^t n)ürbig äuf)atten.

aSor bem ^aufe ftanb ein SBeiper, ber „metayer" *)

bc6 SnbianerS. Die Snbianer bearbeiten namlic^ i{)re

*) ^er ^ä^ter, »etdjer ten Ertrag t)eö 33o^enS mit Um
®runtf)ertn ti)tiit SD. U.
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gelber nic^t felbft, fonbern t)erpad^ten fte für ben I)alben

SBertl) be6 SrtragS, fo mie bie teutonifc^en ©inbring^

linge in Stalten in ben alten ß^i^en tl)aten, alö fie

t)a^ ©Dftem be^ „Meta" einml)rten. SBir erfuc^ten

bcn SJiann un^ al6 !I)otImetfc^er ju bienenj aber er

erwieberte, ^a^ man l)ier englifc^ t^erftel^e» !t)ie grau

auc^ fpre(^e rec^t gut engtifd^ unb t^erftänbe Slüe«,

trenn fie nur eben baju aufgelegt fei« SBir gingen

ju einem anberen, rec^t ftattlic^en ©ebäube. (Sin fc^lanf^

gewac^fener SJiann, mit ^en)orfteI)enben 33a(fenfnoc^en,

aber n)eifer ©efic^töfarbe, rebete unö mit einer 2Bip^

begierbe an, bie felbft unter ben 3lmertfanern ungen)ö^n^

lic^ ift. @r voax ber @of)n eineö g)anfee, n)etd^er eine

Snbianerin ge{)eirat{)et I)atte. 2Bir traten in feine

2Bol)nung ein. @^ fc^ien, al6 fei er ber xci(i}]U SÄann

in ber ©emeinbe. ©eine ©rofmutter, eine faft I)un^

bertjä^rige 3nbianertn faf ba aufrecht, tt)ie ein äg^p^

tifc^eS ©teinbilb, mit ftarren Bügen. Sine breitfc^ul-

terigc grau mit bleid^em ©eftc^t unb rabenfcbiDarjem

^aar trat in ba6 3*"^^^^- ^^ i^i^em ^alfe l)ing eine

Derfe mc ein CluerfacE gefaltet j barin n)iegte ftc^ ein

fleiner 3unge mit glänjenb fc^trarjen SJugen. S)un^

fele6 locfigeö ^aar befc^attete ba^ muntere bronjefar^

bene ©ejtc^t. (Sr fai^ unö fecf an unb ber ftolje ©eift

feiner Stage ftral^lte in feinem ©liefe. 3n einiger Snt^

fernung ftanb ein ^auS, mli)c& einem 3)tann t)on

S5ebeutung eigen ju fein fd^ien. 9Son Äornfelbern bic^t
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eingefd^toffen, lag ein SBigwam auö Siinbe gebaut, ein

aWagajin für Äorn unb ©emiife nal)e babei unb eine

glitte, tt>etc^e au6 rot) aneinanber gefteltten unb be^

feftigten ^lanfen beftanb, unD in jmei 3'^^^^^ ^^^^

get^eilt n)ar. 3n einem Äamin, einer einfad^en 9Scr^

tiefung in ber SBanb, briet man einen 3Sogel an einem

©piepe. 3n einer (Sde naf)e am genfter fap ber alte

3nbianer unb fc£)liff ein 35eit mit 33imftein. @r grüßte

m\& feör freunbli(^, beantwortete alle unfere S^^g^n

unb erjä^lt in gebrod^enem @nglif(^, bap er ju ber 3^tt

in 2Bafl)ington gett)efen fei, al^ fein ©tamm alle Sln^

fpriic^e auf ba6 Sanb ringsum, ben 33oben mli)m

berfelbe ben>o^nte aufgenommen, abgetreten fjabe. 3)en

SSertrag l)atte er al^ einer ber »Häuptlinge mit untere

jeic^net. @r befap je^t 80 Slder Sanb, njelc^eö er

jeboc^ nidbt mit eigenen ^änt)en bearbeitete, Seine

6(^tt)iegertod^ter fticfte emftg an einem 9tabelfiffen. Sll^

mx fie fragten, ob fie un^ 9Jlocaffm^ t)erfaufen n)olle,

madt)te fie eine ^erneinenbe Äopfbett)egung5 fie überlief

unö inbeffen einige fleine 3}erlenarbeiten unb al^ fie

nun bie golbenen 3)ollar^ erblicfte, ba tt)urbe fie ge^

fpräc^iger, t)olte ©emebe l)erbei unb jeigte un^ jule^t

aud^ ein bunt geftidte^ Ueberfleib^ aber fie fonnte fxd)

bat)on nid^t trennen, obfc^on bie flingenbe SÄün^e jte

augenfi^einlic^ in aSerfuc^ung brad^te. ^inter ber ^ütte

am ßanne einer äBiefe faf einÄnabe, mit Sogen unb

^feil fpielenb. 2Bir tt)inften xi)m mel)rmal6 juj aber
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er flimmerte fid^ nic^t l)arum; nur bann alö fein

SSater i^n riet, fprang er ge{)orfam i)exbel SD?an for^

berte ben jugenblid^en Säger auf, feine ©efd^idlic^feit

ju jeigen unb ol^ne ft^ ju befinnen, fdbo^ er mit gutem

?lnftanb ^tt^ei Pfeile rafdb {)tntereinanber ab, tt)d^e in

einer bebeutenben (Entfernung einer über ben anbern

3ur @rbe fielen. 2)er Sllte bemerfte, bie 3nbianer feien

nid^t gemof)nt nac6 einer (Scfceibe ju fd^ie^en, it)r ^iei

fei ber 5ßogeI in ber Suft unb tia^ fliel)enbe SBilb«

9?a(^bem n)ir unfcrm SBirtf) Sebemo^I gefagt Ratten,

beftiegen tt)ir ben SBagenj in bem Slugenblicf a(6 mx
um ben 3^i^^ lenften, tt)urbe ein frif<^ mit einem

pfeife gefd^offener 93ogel auf meinen Sd^oo^ gen)orfen.

2Bir fat)en t^ermunbert f)inauö unb unfere 23(icfe freujten

bie be6 ftolsen, t3ertt)egenen ^nbianerbuben, ber gleid^

barauf l^inter bem ^aune i^erfc^manb. 3n einer Keinen

Entfernung t)on biefem Orte fam ein ^äplii^er breit;^

föpfiger Äerl "oon mittlerem Sllter, bie Stirn mit einer

Ärone üon ^af)nenfebern gefdbmiicft, auf unfere 2Bagen

angelaufen unb bat un6, mit if)m in feine 2Bof)nung

JU gelten. @r l^atte gel)ört, baf mir f(eine SÄerf^

tt)ürbigfeiten fauften unb moKte nun aud^ (Btt)oa^ üer^

bienen. (Sr n)ar ein (ebenbigeö S5eif^)ie( i)on ber (Sr^

niebrigung ber ^nbianer burd^ bie Safter ber Sit)ili^

fation. Um einige Pfennige erbob er baö n)i{be Ärieg^^

gefc^rei feiner tapferen ?(^nen, tankte um ein ^euer unb

erflärte fid^ bereit, felbft feine Äeufe t)etfaufen ju tt)otten«
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?l{6 n)tr 9{benb^ ju unferm ©aftl^aufe juriicfgefel)rt

maren, fanben mr bort einige $erIen^S(ed^tereien, tt)elc^e

biefelbe mürrifc^e 8(üe, bie n)ir juerft in bem ^Dorfe

befuc^ten, für Äoffut^ fjergebrac^t l)atte, 9(16 fie ^on

il)ren 9?ac^barn {)örte, n)er i()re SSefud&er gett)efen,

brad^te fie al6 ©efcbenf biefefben 3)inge, meldte jie

un6 nicl^t t^erfaufen mo(^te. 3n ben Säben, in ber

5Räf)e be^ (Stiften^^aufe^, fauften mv einige inbianifc^e

9?äf)arbeiten , Stirfereien auf JRinbe unb 9iel)^aut mit

gefärbten ^(^mein^ftacl^tfn, unb auf ©ammet unb !Iuc^

mit 5)3er(en t)on ben t^erfc^ieoenften färben gejiert. 2öie

gefd^madüoÜ aöe biefe !l)inge gearbeitet ftnb! !l)affelbe

9Äufter fel^e id) nic^t einmal tt)ieberf)o[t , bie ©c^nör^

fefeien finb fo ju fagen poetifc^ aufgefaßt unb mit einer

Iebf)afteren $f)antafie enttt)orfen, afö man unfereng^a^

brifanten i^ugeftet)en fann, ttjelc^e getx)of)ntfinb, taujenb^

mal baffelbe Sefftin tt)ieber,5ugeben. 3« ^^^ Äinbern

Deö großen @eifM fpred^en bie 33lumen, bie SSögel

unt) bie 33äume eine Sprai^e, ivelc^e fte in ben lieb^

li(^ften Settern n)iebergeben, giguren, bie n)ir oftmef)r

betDunbern , alö irgenb eine funftreic^e burc^bai^te 3n^

t)ention.

—•SÄai, 26. 9Son allen englifd^en Solonieen finb

bie canabifcfjen gegentpärtig am t)ollfommenften. !l)ie

Empörung beö 3al)re6 1837 f)at fel^r befriebigenbe

(Srfolge gehabt. Sie n)urbe jwar erftidft, aber baS

SÄuttertanb faf) fein Unre(^t ein unb bie Äolonial^

»Pu(^!^, 33b. IV. 10
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aSertDaltung ijat feit jener ßeh je^e^ Eingriff in He

2lngelegen{)etten ter ^ror^inj mögliitft t^ermtet'en, melcfce

je^t alle 2©o{)(tI)aten ^er Unabbangfeit unt) ber getbfV

regierung genieBt. Sie ftebt unter t^em gcbu^e S'ng^

lant^, ebne einen ,&eüer ^u t^en Saften beö Steic^e^

jaf)ten ju muffen. 2}ie ßanabier baben baher feine

llx}Cii)e jur Älage un^ ^er rebeüifcfie @eift tee 3abre^

1837 ift i:on i^nen getrieften. (56 giebt fein 9)?enfc6

mebr in ßanaba, rer an eine SJerfcbmel^ung mit bev

Union benft, fo trenigüen^^ vei fieberte un6 ein cana^

bifcber ®ent(eman.

2)ie Set^ölferung ron Cber^ un^ 9?ieber^ ßanaba

belauft fic^ auf 2 3)itüionen Seelen. SBabrent im

Sabre 1770 t^ie ^emobnerfcbaft r>on Cbcr^-Sanara nur

au6 ten 3totbbäuten unb tDtnigen franjöufcben Gin^

aunrerern beftanD, [eben jeßt 950,000 Gnglänber bort.

3u (Snbe ber amerifanifcften Otevolution batte ??ie^er^

gauviba faum über 100,000 (Sinivobner unb je^t ]ai)lt

la^ ©ebiet mef)r a(e 900,000, i^on bencn bie Wei)x^

jabi fran^öuflnr 3{bfiinft finb. Xie 93ero(ferung mäcfcft

remnacfc fo ^'cbucd, wie in ten -l^ereinigten Staaten.

Slber ee btftebt tocb ein gro*^er Unrerfcbie^ ]mi(ben

len beiben ll^'ern ber Seen. 3(uf rer amerifanifcben

Seite nnten wir fleine ®iunbeigenrbiimer unb tiele

^nbuftrieftarte, unb auf ten canabifcben Ufern 33e^

nfeungen ron^SocMi, ^.-[d gro^e 3Werbau-3ntereffe über^-

n^iegt bie tnTuftrieüe^unb commerjieüe Unterne^mung^^
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luft. Ueberall erblicften mx einen cultit)irten \xn(i)U

baren Soben, au^gebe^nte SBaiäen^ nnb Äleefelber,

grope äßtefen imi mei^x JB^m^niun^^Bi^ftf^^al^ in

ben Staaten im Sltfgemeinen ju ftnben ftnbj überall

jieren fc^öne Dbftgärten «nb fteinerne ©ebäube ba0

£anb, r

—/'SWai, 27. 3n bem Slifton^^otel iinb in ber

ganjen Umgebung ber gäKe finb bie Äelfner unb 2)ie=^

ner unb a)Jagbe, äumeifen aud^ bie Ärämer, Sarbige,

baö l^ei^t pi^tige ®flat)en. 3cl) fnüpfte mit mehreren

ein ©efpräd^ an unt) fte erjä^tten mir i^re Slbenteuer,

!l)er S^ül^rer in bem naturI)iftorifd^en SÄufeum unb ber

joologifc^en Sammlung, bie übrigen^ ju ben beften

^Öffnungen bered^tigen, ift auö Äenturft) entflogen.

6r brad)te erft fein SBeib in ©icl^erl)eit unD tnxd) gute

greunbe unb plfrei($e SBei^e unterftii^t, gelang eg

i^m nad^ Oberlauf eineö 3al}re^, baö gelobte 8anb

Sanaba ju erreichen. @iner ber Kellner in bem ®aft^

häufe fagte mir, M^ er fd^on in einem Sllter »on

fieben 3a^ren bur^ bie Slbolitioniften feinem §errn

in SSirginien geftol)len Sorben fei. „9Bie gefd^al) benn

ba6?'' fragte ic^. frf,Sel)r einfa(J)"", erwieberte er,

f^ffid) n)urbe gefaxt unb na^ Suffalo gcfd^leppt; bann

beja^lte man bie Steife über t}tn @ee unb fo fam id^

l)iert)er."" „9Bar e6 3l)r 2Bunfc^, ju fliegen?''

„„9tein!"" antrt)ortete er, „„aber i^ bin je^t frol),

baf iä) l)ier bin."" (SS fc^ien, alö t>erbanfe er einem

10*



212

9Ri^t)erftänbniffe feine grei^eit; er tt)urbe tt)al)r[c^ein^

lid) mit einem »Knaben t^ermecbfelt, beffen @(tern furj

ju^or naä) ßanaba bie ghidbt ergriffen l^atten. Sin

anberer 9leger n)ar t^or jn^ei 3at)ren t)on 9?eU'OrIean^

tt)egge(aufen. ©ein §err gel)örte nid^t ju ben rol)eften,

benn er ^atte i^m erlaubt, ftc^ felbft für monatlid^

20 Dollar \ux 3(rbeit ju t>ermiet{)en ; aber bem (£(^n)arjen

fiel babei plö^Iidb ein , ba^ er fo auc^ ül)ne einen ^errn

fcrtfommen fönne unb mit guten Sßorten unb feinen

erfparten 60 2)oßar fam er glücflic^ burc^, ©eine

grau folgte if)m einige SKonate fpäter nacfe Sincinnati.

©ie ijatic fid) bunt i^re eigenen Sfnftrengungcn befreit,

benn bie brei freien ©i-^tDarjen, meldte H)x dJtann für

@elb gebungen hatte , um fein SBeib ju i§m ^n führen,

t)erfc^manben fpurloö. Dbfcbon baö ^aar in Dl)io

genug t^erbiente, um leben jU'fönnen, fo fef)(te if)nen

b':db baö Seu>uftfein ber t>ölligen ©idberl^eit, unb a(^

ba6 ©flauen '3agbgefeö im Songre^ beratf)en mürbe,

jögerten fte nic^t länger, fenbern eilten mit jener „un^^

terirbifcben ©ifenbaibn", tt)ie grau 33eec^er^©tott)e alle^

gorifc^ fagt, bem britifc^en 9?oben ju. ©ein el)ema^

liger Seft^er befu(^te mn- Äur;^em bie gälle unb er^

fannte it)n u>ieber; t^a er unter ber ^errfcf)aft ber

englifd^en ©efe^e ben gtücfctling nid^t beanfprud^en

fonnte, fo fucbte er il)n ^ur freimitligen 9iücffel)r nad^

bem ©üben ju überreben. 2lber ber ©dbmarje lehnte

jeneö 2lnerbieten ab. „£)!" fagte er ju mir, „gtau^
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ben ©ie e6, nur burd^ bie !X)umm{)eit fönnen jte unS

I)aften. 2Ber t)on ung ?efen unb ©c^vciben (ernt, ber

fud^t aud^ immer t)on it)nen fortjufommen/'

III. 6uffal0. :?luburn. ^graku«. flJie Cnonbaßa«.

— . 9J?ai, 26. 9?ad^ einem an^ene^men, ruhigen

3(ufentl;alt an ben 55äKen^ tt)o Äoffutl) [eine ©efunb^

I)eit n)ieber^erfteHte, beginnt er feine SÄiffion lieber.

2Bir beftnben unö im ©c^oo^e ber 93ereine unb 9(uS^

fc^iiffe unb ©tabtbel^örben unb bie ^rojefftonen unb

Stuöpge fe^en tt)ieber bie ©e^ölferung in SetDegung.

3n Suffalo blieben n)ir ^mi 3;age. Wtan ntaä^te

unö barauf aufmerffam , ba^ fic^ in ber 9?äf)e bie grof

e

beutfd^^fommuniftifc^e 5Rieberlaffung ©benejer befinbe.

3been ein §8anb ber gefettfi^aftlic^en Drbnung^ aber

n)ä^renb 9tapp feine Äofonie nur mit ^iilfe armer

f(^tt)äbifc^er SBeber grünbete, n>urbe bie ©emeinfd^aft

»on ©benejer burc^ reiche beutfd^e ^erren au^ granf^

fürt a. Tt, unb feiner Umgebung inö geben gerufen;

tt)af)renb unter ben 9ta^piften nur ber erfte ^xop\)et

!Dorgab, ein ©el)er ju fein, ift ^ier ein Jebe^ ©lieb

ber ©emeinfd^aft infpirirt. 2)ie Äommuniften t)on

(Sbenejer finb aber auc^ weniger erclufit), afö bie 9tap^

ipiftenj bie (S{)e f)aben fte nic^t aufgehoben unb eö

foftet feine (2c^tt)ierigfeiten , um in it)re 35riiberfd^aft
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etnjutreten. (Bin jebeö 9)?itgneb tft junäd^ft ^»erpfltd^tet,

ben ©ebanfen an ein tnbbibueUeö Sigentl^um t)6llig

aufjugeben unb maö e6 befi^t, ber ©efellfd^aft jur

a^erfiigung ju [teilen, Sei feinem ?(u6tritte tt)irb baö

Kapital ot)ne irgenb eine 3tnöt)ergütung jurücf gejal^It

@ie befi^en je^t ein SSermögen i)on IV2 SÄillionen

2)oBar. 3t)re S[ngelegen{)eiten n)erben burd^ t>ieräe{)n

SSertrauenömänner t^ermaltet, meiere jebem SÄitgliebe

feine Slrbeit ann)eifen, für bie Sebürfniffe , Sequem^

lic^feiten unb ben ®enuf 9(Ker forgen unb babei eine

aÜju^äuftge 33erüf)rung mit Seuten, n^eld^e nid^t ju

i^rer ©emeinbe gel^ören, ju t>erl)inbern fud^en.

3d^ t)abe nun feit mef)reren SKonaten Oelegenl^eit

gel^abt, bie tt)o]^ftt)ätigen SBirfungen ber re))ublifani^

fc^en 3nftitutionen immer n)ieber t)on 9ieuem ju he^

tDunbern« !Der ©runbfaft, baf bie Slrbeit nid^t

erniebrigt, ift t)ier inö S3Iut gebrungen unb t)er^

leil^t bem 3lrmen n)ie bem 9Jeid^en biefelbe 2;^atfraft*

@in Äettner be6 ^ote[6 ju 35uffafo ift b^r®.ä&ÜÜ?Ältif

fot)n be6 reichen ©aftmirtl^eö, meld^er feiner Siod^ter

eine auögejeicfjnete Grjiel^ung gegeben l^at. @r mar

unter ber 9iegierung ^ßolfö ^oftmeifter, ein Slmt, mU
c^e6 ^ier in Suffalo 2000 2)ollar abn)irft. SBa^rlid^,

in @uroj)a iDÜrbe eö ber @d^tt)iegerfol)n eineö fold^en

9}?anne6 tief unter feiner SBürbe finben, ®äfte ju be^

bienen, unt) f)ier t^errid&tet er pünftlid^ft feine Slrbeit,

of)ne bie 3ld^tung ju t)erlieren, n^eld^e i^m alö ®ent^
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leman gejoUt mirb unb bie er ftc^erlid^ in fjofjerem

SÄaa^e üerbient , afö jeber 2(nbere , meldtet bem lieben

2)iefen SKorgen reiften n)ir t)on SBuffalo ab. 9lur

in 9io($efter Rieften n)ir un^ einen 5lugenblict auf,

tt)o bie gälfe be6 ©enefeefluffeS bie Erinnerung an

ben 9iiagara jurüdrufen ; fte finb eine fleine So^ie in

SBajferfarben, xoddjt ein foloffaleö Delgemälbe n)ieber^

jugeben t>erfud^t. 33ei Sananbaigua burci^f(^neibet bie

93a^n ben frönen blauen Sa^ugafee unb bei ®enet)a

gel)t fte an bem grünen Seneca unb bem SfeneatefeS

t>oriiber. 2)ann erreid^ten wir Sluburn, n)0 tt)ir ben

Sonnabenb jubrad^ten, unb l)eute befinben xoxx unS

n)ieber unter bem gaftlic^en !l)ad^e beg ®Dut>erneurö

@en)arb, (Sr n)urbe ju SBaf^ington jurücfget^attenj

aber grau ©en)arb trat un^ mit freunblid^em ©rufe

entgegen. 'Da^ frifc^e Saub ber 33äume tt)irft einen

fül^Ien ©d^atten m unfer 3tuuuer, beffen 9Bänbe eine

gett)df)Ite SBibliotbef, gamilienbilber unb ein ^Portrait

3o]^n IHuinc^ Slbam^ jieren. Die Düfte beö ©artend

burd^bringen baö ^an^. Die $fabe finb t)on ©ebü^

f^en gefäumtj 9iarciffen, ^v)acint{)en unb Springen

n)ec^fe{n gefc^madt^oU mit J^ufpen unb Supibarien ab.

3n biefem lieblid^en !lf)ale famen xoxx mit ben

©liebern ber gamilie jufammen, tt)eld^e fid^ je^t ju

Sluburn auff)alten, mit ber Keinen 2;od^ter ber grau

€ett)arb unb il)rem Steffen, bem fie eine 9Äutter tt)ar,
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mit ber ©ema^Iin beö Se^teren unb btr grau SBarb,

einer ®d^it)efter ber grau ©ewarb. SBenngteic^ grau

SBarb bereite feit einer ^eilje ^on 3al)ren ju Sanan^*

baigua tt)ot)nte, [o blieb fte bod^, fo lange i^r SSater

lebte, ftet6 bei if)m, tt)enn bie Sfmtöpflic^ten ben ®ou^

t>erneur Sen^arb unb feine ©emal^lin t)on il^rer ^ei^

matt) in 2(uburn abriefen; eö ift bad mieber ein S3ei^

fpiel, baf aud^ inSlmerifa bieÄinber unter bem 3)ad^e

it)rer Altern tt)ot)nen unb i\)nen felbft nad^ i^rer 5Ber^

]^eiratl)ung noc^ einen großen S^eit if)rer 3^^^ ^^"^

if)rer Sorge tt)ibmen.

Sluburn ift eine ffeine 6tabt; aber tt)ir t)ermut^e^

ten nid^t, bie ©efellfd^aft in einem mufterljaften ßu^

ftanbe ju ftnben, al6 tt)ir in ber 2;{)at erfahren folTten.

@ö ift ein fegenöreic^eö Stefultat ber (Selbftregierung,

bap 2;alent, gute ©igenfc^aften unb @inn für baS

(Srope nic^t in einem ?ÖZitteIpunfte concentrirt, auf

einen Ort befd^ränft merben, n>ie mx ba^ j. 33. an

granfreid^ fef)en. 3n ben <BtaaUn giebt e6 faum

eine Stabt, in ber n)ir nidbt 9)iänner ftnben, wellte

9ÄitgIieber ber ^taai^^ ober Union^Dermaltung ober

ber ©efe^gebung tt)aren. Wit ben 33eften beö Sanbeö

l^aben fte in gefeUigem 9Serfel)r gelebt unb in iljre l^ei^

mat^lid^en Äreife bie Sebenbigfeit, ben (Srnft unb ben

l)öt)eren Jon ber mo^lgebilbeten ©efetlfc^aft juriicf

gebrad^t. Ueberfcaupt fd^ien eö mir, al^ verloren bie

Slmerifaner, mit n)enigen 9lu6na{)men , i^re ^erjlic^feit
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SSerbrec^en begangen. SBiUiam greeman, ein funger

garbiger, n)ar im 3al)re 1840 tt)egen eineS ?)]ferbe*^

t)iebfta^l6 t)erl)aftet, tro^ ber forttDäl^renben SSetl^eiie^

rungen feiner Unf»^ulb, n^efd^e and) [päter tjoßftänbig

ertt)iefen n^arb, nad^ einer umftänblid^en S3en)eigfü6^

rung ju [iinfjät)riger ©efängnifftrafe t)erurtt)ei(t unb

in S(uburn \n ijaxtex Slrbeit gejiDungen tporben. (5r

n)iber[e^te fic^ bort ber beftet)enben Drbnung unb leiftete

energifd^ Sßiberftanb, menn er biird^ ^eitfd^enl^iebe i(um

®el)orfam gebrad^t tt)erben fottte, ja er erl)ielt einmal

einen fo l^eftigen ©c^Iag auf ben Äopf , bap er betäubt

jufammenbrac^. 5Wad^ SJerbiifung ber ©träfe äußerte

er oft, bap er fünf 3at)re lang unfc^ulbig gelitten,

o(}ne ®runb in bem ©efängniffe gearbeitet unb alfo

einen Slnfprud^ auf (Sntfd^äbigung l)abe. @r xii^kte

fid) mit ber SBitte an bie S3ef)c)rben
, feine Slnfläger jur

®c^ab(oöf)aItung ju t>erantaffen ; aber fein ©efud^ n)urbe

t)crn)orfen. 3^^«^ 2BaI)nfinn getrieben huxd) ben quh

lenben ©ebanfen an ba6 grope Unred^t, meld^eö er

erlitten i)attc, n)ar er enblid^ entf($Ioffen , an ber ®e^

feöfc^aft blutige 9iad^e ju nel)men , bie i^m bie geredete

@enugtf)uung t)erfagte. 3^^ Jtad^tjeit brang er in

baö einfam gelegene ^au6 be6 ^errn ^an Sleft, eined

fel^r geadbteten SÄanne^, ben er äut>or nie gefeiten

l)atte, unb o^ne SBiberftanb ju erfaf)ren, erfd^Iug er

ben ^errn, feine ®emaf)lin unb i^ren ©ol^n unb »er^

tDunbete töbtlid^ bie 3)?utter ber grau t)an 9?eft. 2)a6
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SJotf tjerfolgte Den 9Äörber in i)ö(^fter (Srbittenmg.

9)?an fanb il^n balb , errtditete einen ®a(gen unb eben

foffte ba6 S^n(^ge[e§ in Äraft treten, a[6 S3eamte er^

fd^ienen nnb ben Ungliicflicfcen in ba6 ©efängnif ab-

fiil)rten. 3o]^n ^an Suren , ber bamalige Staatsanwalt,

führte bie 8(nf(age auf ^orfä^Iid^en S^obtfd^lag auö unb

SÖittiam ^. Semarb t)ert{)eibigte ben 9Serbrec^er [elbft

auf bie ©efa^r ^in, ft^ bem ^affe beS SSoIfeS au>?^

jufe^en. 2)ie SSerl^anblungen mürben in ber größten

Slufregung ju @nbe geführt. !l)er Slngeflagte ftarb

n)äf)rent) berfelben im ©efangnif ; aber t)ie 95ertl)eibi'

gung SemarbS l^atte eine 3Jeform beö (Sefängni^mefenS

in Stuburn jur S'^ls^*

— . 3uni, 2. ©eftern famen mir nac^ (St?rafu6,

einer jugenblic^en StaU, bem ^aupt ^^ @tapel^)fa^ für

bie ©aljprobuction beö @taate6« ^err Salbmin unb

feine gamilie mad^ten unö ben Slufent{)alt bort ange^

net)m unb intereffant. 2Bä^renb bie SSolföbemonftra^

tionen in ben Strafen ^or fic^ gingen, begleitete unö

Salbmin ju bem ©ebiete ber Ononbagen. @in fc^öneS

tiefet Z'i)al, beffen 33orbergrunt) an bie Sant)f(^aften

2:t;rol6 erinnert, reiche grüne SÖiefen umf(i)liepenb unb

fc^attige 5ß(ä^(^en an bem gu^e ber «§ügel, mirb X)on

ben Ononbagen bemol)nt, bem SSölferftamm , melc^er

ben „fed^S Stationen" ftetS ben Äönig gab. !l)ie Dnon^

bagen, bie britte Station in bem großen SÄingobunbe,

beffen ©lieber ^on ben granjofen Srofefen genannt
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unb t^r ^ntxavLcn emecfenbeö SSene^meit; tt)enn fle

nacl^ ©nglanb fommen. 3onatl)an fiil)lt, baf fein erft^

geborener S3ruber feine ©rofl^erjigfeit nic^t n)urbigt

©ruber 3onatl)an ift angfttic^ bemüht, ben ©ngtänbern

ben unbeftrettbaren S3ett)eiö feiner 2Bo^Ierjogenf)eit ju

geben unb über biefe Slnftrengung mirb er unrul^ig;

füt)It fid^ eingeengt unb tl)ut entn)eber ju »iel ober ju

tt)enig, mvi enttt)eber ein ®ecf ober ein 95auer.

2)a ba6 f. g. Sluburnf^ftem feine (Sntfte{)ung biefer

Stabt ^erbanft, fo befudbte i(i) f)ier bie ©trafanftatt,

tt)o bie ©efangenen jum ©d^meigen geätt)ungen, in

großen SBerfftätten jufammcn arbeiten. (So i)at biefe^

©Vftcm bie ftrenge Äritif ber europäifc^en $l)i(antro^

pen ertragen muffen, mil bie 2)i^cip(in be6 ©c^met^

gen^ ol)ne bie förderliche 3äci^tigung nic^t aufredet

erhalten merben fann. ^^ad) biefem einen 33efud^e tt)ar

e0 mir nid^t möglich, eine ^araleHe ju jie^en jtt)ifc^en

ben 9Serbienften ber ©traff^fteme \)on ^^f)ilabe{))^ia unb

Sluburne, jit)ifd^en bem ber ©njell^aft unb bem beS

©d^meigen^ unb ber gemeinfamen SJrbeit. 2)aö (entere

x]t für ben ©taat n)eniger foftfpielig, ba ftd^ bie Sln^

ftatten faft felbft eri^ahenj aber bie 5ßl)^ftognomie ber

©efangenen ift t)ier abftofenber unb leblofer, alö in

ben ©injeläellen ju 5ßl)ilabelp^ia unb $itt6burg.

' 2llö iä) in ba^ §au6 ber grau ©ett)arb juriirf^

fe^rte, fanb td& einen Äotibri in meinem S^w^in^i^ f)^^'^

umflattern j ^on ben blüf)enben ©^ringen, tt)e[c^e bie
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gront beö ^aufeö bi6 ju bem Dad^e bebecften, f)atte

er ftd^ in eine6 ber offenen ^enfter t>erirrt unb fd^njirrte

nun, mie ein Mi^enber !Dtamant, ringö an benffiän^

ben um\)ex
f

ot)ne einen SluötDeg ftnben ju fönnen.

SBir I)aben biefe prad^tigen Zi/urä^en fd^on in ben

©arten an ben Siiagarafätten gefel)en^ fte c^aracteri^

ftren bie 9Soge[tt)eIt 9lmerifa6. 3n bem S(^nee Sana^

ba'6, in bem tropifd^en ^lima t)on dJicxito unb ^eru,

in ben bürren Siegionen ber JJerra bei guego finb [ie

Qkidi ^auftg. Ueber ben ganjen kontinent 9(merifag

äteren fte , »l^onig faugenb , bie Sfumen» Sie fommen

nur unter freiem ^immel fort; fie ertragen baö ®e^

fängnif nid^t, fonbern fterben im Ääftg, — fie ftnb

bie SSögel ber grei^eit! ©in anbereö !It)ier ift in

gleicher Sßeife über ganj 3(merifa, t)om 9lorben bi^

jum (Süben t)erbreitet, bie giftige jllaj)perfc^lange ; auc^

fte bufbet bie ©efangenfdbaft ni(^t unb erteibet lieber

ben ^ungertob , a(6 bap fte im Ääfig gutter annimmt *).

2Bir fuhren nadb ben Ufern be^ t)err(id^en Dma^co^

fee'ö. 2)ort ^t)urbe im Saläre 1846 ein entfe^Hcfceö

*) ßn^Iifc^e ^laturforf^cr babeit tic Tliüci ^efuuDen, t^cn Sic--

libri iovoo\)i aU tie ^(appcrfd)Iange ju cxhaiitn. €te legen ge^

Verfiele in ein ®efä§, we(^e§ eine ^tuflofnng t>on 3^^^^^ enthält,

^er Q3ügel umflattert biefetben unt) fangt anö fcen 6pnlen tit

fn§e genc^tigfeit , wie ten 8aft aus Dem ileldje t^er S3Iumen. 2)ic

^(apperfd)(ange mug im Dnnfeln gefüttert n>erten. Sic nimmt

im 3onnen[id;te 9l\d)t^ an.
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^aitm memg Sifc^ej jum Äriege bietet fic^ aber feine

®elegen{)eit melbt ban ©er ©eifttic^e, ein SBei^er,

liep un6 in feine ©emeinbe einlaben unb fd^icfte einen

SBoten in alfe glitten ber S^riften, um fie aufjufor^

bern, einem ©otteöbienftebe ijunjo^nen unb eine 5ßre^

bigt anju^ören. Sie t^erfammelten \iä) fofort. 2)ie

SBeiber erfc^ienen in if)rem SRationalHeibe, @ie l^äm

gen überhaupt mel)r an ben alten ©ebräud^en unb ben

Uebertieferungen beö Stammet, a(^ bie 9J?änner. Der

©eiftlid^e fprac^) bie ©ebete englifc^ unb ber rotl^e

33ibe(^Sefer überfe^te biefelOen, ©a§ nad^ ©a^, ber auf^

merffam (aufc^enben SJtenge. ^u 90?änner fd^ienen

fic^tlic^ erbaut; aber bie SBeiber ftecften bie Äöpfe fo

tief in it)re !De(fen, ba^ id) if)re ©eftd^töjiige nic^t

beobacfeten unb nic^t bemerfen fonnte, ml^en ©inbrurf

bie Seremonie auf fte madbte. 2)a6 ©eltfamfte am

gvinjen ©otteöbienfte tt)ar ber ©efang. 3)ie engtifd^en

Äirc^enlieber ftnb in bie ©prad^e ber 9)?o^an)f6 iiber^

fe^t unb t)erfd)iebenen nationalen 9)?elobieen angepaßt.

?(ber bie 3nbianer I)aben fi(^ ^on feiger mit it)ren

Äriegögefängen begnügt unb fo erfd^aUen benn bie

^^mnen ber Äirc^e, be^ grieben« unb ber 9?acf)ften^

liehe mit ben tauten Sabencen n)i(ber ©c^lad^tgefänge,

9?ad^bem ba^ Sieb, mel^r feierlid^ unb betaubenb, a(8

rii{)renb unb gefü^(t)oü, ju Snbe gefungen n)ar, betrat

^err 93albn)in bie Äanjel unb fagte i^nen, ba^ er,

ein abo^)tirter ©of)n ber Dneiba^, (als 2(bt)ofat l)atte
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er jener Station grofe !Dien[te geteiftet unb fein 93ater

tt)ot)nte in i^rer Siac^barfc^aft ju einer ^ät, tt)o bte

Slnfieblungen ber SÖeifen noc^ fel^r unbebeutenb n)aren)

grofe ßuneigung ju ben rotl^en Scannern i)ahc. (Sr

bebauerte, baf er baö ©eftänbnifi ablegen miijfe, ber

Äampf mit ben SBeifen fjabe fo gro§e6 Unglüd über

bie (Singebornen gebracht, ^ber fie follten be6l)alb bie

SBeifen nic^t ungerecht bel^anbeln unb nicbt fd^Iec^t

beurt{)eilen , no(^ tDeniger aber im ^pinblicf auf bie

3ufunft t)crjagen. 9Zeben ben mannigfachen Hebeln,

iDeld^e fie ben 33(afgefi($tern jum 33ortt)urf mad^en,

Ibätten fte i^nen auc^ ein unfc^ä^bare^ @ut ju t>erban^

fen, — baö 33uc^ ber Sudler, melc^eö bie 3Bat)rI)eit

unb bie J^reue Ie{)re unb jum ^ei(e fül)re. — !Die 3«^

l^örer beftätigten ba6, \m fte ju t^un pflegen, mit

tiefem (geufjen. Slber biefer @eift ift unter ben 3n^

bianern noc^ nid^t ganj jur ^errfd^aft gefommen unb

bie Sebeutung ber cf)riftlt(^en ®lauben6(el)re tviri t>on

ben Sßenigften richtig aufgefaßt. 31(6 t)or einigen ^a\)^

ren ein SÄifftonair ju 33uffa(o^@reef eine 8lnfpra(^e

an fte ge{)a[ten, ermieberten fte i\)m ba^ golgenbe:

„Sruber i^öre, \vat> mx 2)ir fagen! ©ö gab eine

3eit , ba tt)aren unfere 9Säter bie ^erren biefer ganjen

großen 3nfeL 3^r Sanb erftredfte fxä) t)om Slufgang

biö jum Untergang ber ©onne, ber gro^e ©eift i^atte

ei3 jum 9lu^en ber Snbianer gemacht. (Sr I)at ben

S5iiffe(, ben ^irfc^ unb anbere 3!^iere ju i^rer 9?al)^
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tDurben, t^erma^rten ben Sd^liiffel jum 2?eratl)ungS^

l)aufe ber 2?erbtnbung unb sunbeten baö gro^e 9tatf)ä^

feuer an. Sitte n)t($ttgen Slngelegenl^eiten ber 3rofefen

mürben in biefem Zi)ak t)erl)aiibelt. 3)ie Dilation ift

nod^ je^t in t)ier l^ö^ere unb mer niebere Stänbe ge^

fc^teben. Daö ^aupt beö (Stammet mirb au^ ber

SÄitte ber SBölfe, ber 33ären, ber Sieber unb ber

©(^itbfröten gemäf)ftj aber fein ßit>ilbeamter barf ju

ben ^irfdjen, ben ?(blern, ©eiern un^ 3{alen gel)ören;

obfc^on ein Ärieg^beamter in biefem ©tanbe leben

fann, benn nad^ if)ren ©efe^en ftel^t ein fofd^er nic^t

fe^r l)ocf;, 33ei biefem 9Solfe läuft bie Erbfolge ftetS

in njeibüc^er Sinie fort unb ber ©o^n be6 »l^äuptlingö

ftel^t bem @of)ne ober bem @nfel ber J^oo^ter na^.

2)ie Häuptlinge ber Dnonbagen ftnb hei jeber ia1;)xlu

d^en 9tat{)6t)erfammtung abfe^bar. @ie i)alkn fxä) für

bie Ureingebornen biefe6 ©ebiete^ unb il^re 2!rabitionen

fagen, baf bie (Srften i^re^ Stammet l)ier im SBeften

t)on 9ien)t)orf au6 bem (Srbboben gctt)ad^fen feien. 3n

alten 3^'ten mürben bie Slngelegen^eiten ber SSerbin^

bung t)on ben ^äuiptlingen ^»ermaltet unb bereu Wlap

regeln in attgemeinen Verätzungen bestätigt ober t)er^

tt)orfen. !I)ie aÄel)räal)t ber Dnonbagen blieb bem ^eu

bentl)ume treu, ©ie bel)arrten bei i^ren religiöfen

®ebräu(^en unb i^ren S^äujen in bem „old castle",

mie fie baö 33erat]Zung6l)auö ber 9?ation nannten. Die

(^riftlid^e SÄinorität baute ftci^ eine Äird^e unb erric^^
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Me eine Scf)ule. SBir ful)ren junäd^ft ju bem 35era^

t^ung6]^aufe, einem t^ieredigen , meif angeftric^enen,

I)c)ljernen ©ebäube, fo oft reparirt unb geflidt, ba^

f6 ben @rnft ber 2lltertt)iim(i(^feit t>er(oren I)at, @g

fteftt auf einer flachen Sln^öl^e im 9)iitte(punft einer

großen SJßiefe. 2)ort fpielten bie jungen Snbianer mit

SSälfen. Sie n)aren jmar na(^ europäifdbem ©^nitt

gefleibet, aber nic^t fo gefc^ma(fIo6, al6 i^re n)eifen

9?ac^barn. !Den langen gracf unb ben f)af(ic6en run^

ben »^ut ^aben bie Dnonbagen noc6 nic^t acceptirt;

fie tragen t)ie(mel)r 3acfen unb »^iite mit breitem Staube.

(Sin Zxnpp älterer ^nbianer ftanD in ber 9iä^e beö

9tat^l)aufeö. Unter i{)nen befanb fid^ ein 95ibe(^?efer

unb ein SSJiann 9?amenS !Dat)ib ^iU, ber t)orma(6 ein

fe^r geachteter Häuptling tt)ax , aber t)on ber Station

abgefegt n)urbe , meil er ftd^ jum ßf)riftentf)ume befe^rt

I)atte. Wan fagte un6 , ber l^eutige Xüq merbe t)on

bor l)eit)nifci^en ^artf)ei gef)ei(igt unb auferbem merbe

bie 5Jert]^eilung beö Sa^rgefbe^ burd^ 9tegierungöbeamte

ber SSereinigten (Staaten f)eute ftattftnben. 3)ie geier^^

tage ftören ben gemö^nlidben 9}erlauf be6 SebenS bei

ben 3nbianern nid^t, benn fie arbeiten an feinem 2!age

beö 3a{)re6. !l)a bem aJtanne nic^tö 9lnbere6 bel)agt,

als baS Kriegen, Sagen, gifc^en unb ©pieten, fo

bleibt if)m I)eut ju S^age nur ba6 ?e§tere nod^ übrig,

benn baS SBitb ift fd^on feit \)ielen 3af)ren auS bem

©ebiete t^erfc^munben unb bie gliiffe unb 33äd^e ent^
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rung gef($affen, er i)at benSar unb ben SBiber gemacht

unb tt)ir fleibeten un6 in t^re ^aut; er i)at fte über

ba6 ganje Sanb jerftreut unb un6 ge(ef)rt, me tt)ir

fte erlegen muffen 5 er lie^ Äorn unb 33rob au6 ber

@rbe tt)ad^fen unb baö Sltleö t{)at er für feine rotl^en

Äinber, mit fie it)n liebten. SBenn um unfere 3agb^

gebiete ein (Streit entftanb, fo iDurbe er o^ne mele^

35(utt>ergiefen gefd^lic^tet. 9lber ein böfer 2!ag tarn

über un^. (Sure SSäter finb über ba6 grofe SBaffer

l^ergefa^ren unb an baö Ufer biefer 3nfel geftiegen-

3^re 3^^I ^^t" gering, ©ie fanben greunbe unb feine

geinbe. ©ie fagten un6 , ba^ fte t>or böfen 9J?enfc^en

aus ilbrem eigenen Sanbe geflogen unb I)ierf)er gefom^

men feien, um an it)ren großen Oeift ju glauben. @ie

t)er(angten n)enig Sanb unb mir i)atkn SÄitleiben mit

if)nen unb gaben i^nen, tt)aö fte forberten unb bann

tiefen fte fxä) mitten unter un^ nieber. 3a! mir gaben

it)nen Äorn unb gleifd^ unb fte, -— fte gaben unS

bafür ®ift!

r/9?un l^atten bie mi^m Wdnmx unfer Sanb ge^

funben ©ie fttidEten 33otfd^aften über ba6 SBaffer

unb e6 famen immer mel^r unb mel^r 33fafgcftc^ter ju

un6; bod^ mir l)atten feine gurc^t t>or if)nen. SBir

nahmen fte al6 i^i^eunbe auf unb fte nannten un8 SSrü^^

ber. 9ßir glaubten xi)x\en unb gaben if)nen größere

©ebiete. ^nUi^t mar il)re 3^^f f^f)^ 9^«>f gemorben

unb ma6 fte befafen, baö mar il^nen nic^t genug, fte
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t)er(angten unfer ganjeä ?anb ! Da mürben unfere klugen

geöffnet unb mx backten baran, n)aö jule^t trerben

foKte. SQSir füf)rten .Krieg, ^nbianer mürben über:?

Itftet unb gefauft, um gegen Snbianer ju ftreiten unb

t)ie[e t^on unfern SSatern n>urben erfd^fagen. 2)ie 22ei^en

brachten unö ein ©etranf, — baö mar fef)r mad^tig

unb fcfelug 2!aufenbe.

„Sruber! einft mar unfer (Sigent{)um grop unb

baö (Sure mar flein. 3f)r feit) nun ein gro^eö 93oIf

gemorben unb mir I)aben faum fo t)ie[ 33oben, baß

mir unfere 2)ecfen barüber auebreiten fonnen. 3t)r

I)abt unfer ?anb befommen unb feib noc^ nid^t jufrie^

ben; 3^r mollt un6 auc^ Suern ©lauben auf5mingen*

r/35ruber, !X)u fagft, e^ giebt nur einen 2ßeg, um

bem großen ©eifte ju bienenj menn eö nur eine maf)re

^Religion giebt, marum ftreiten ftc6 bie SBei^en fo fe^r?

2Barum finb fte ntdbt einig , ba fte SlÜe boct) baö SBud^

lefen fönnen?

,,33ruber, fief)^ mir t»erfteJ)en biefe Dinge nid^t.

9Jtan {)at un6 gefagt, baß @uere Dteligion ßuernaSä^

tern gegeben morben unb t)on ©efc^Iecfct ju ©efc^tec^t

gegangen fei, t)om 33ater auf ba6 Äinb. ?Iuc^ mir

l)aben eine Steligion, bie i)on unfern Spätem il)ren Äin^

bem ^interlaffen mürbe. Sie [el^rt unö banfbar für

a[Ie6 ©Ute fein, ma6 mir empfangen {)aben, un6 ein^

anber ]n lieben unb einig ju fein unb — mir i)aim

niemale einen Streit gel)abt um unfere Steligion.
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//SSruber, ber gro^e ©eift i)at unö Stile gemacht j

aber er i)at feine tDeipen Ätnber anberö gemad^t, alö

feine rötl)en. @r l)at un6 t^erfd^iebene ®eftd&ter gege^

ben unb t>erfd^iebene ®ebräu(^e unb ®en)ol)n]^eiten.

@r {)at (Su(^ bie fünfte gegeben unb fiir biefe unfere

?tugen nidbt geöffnet. SBir geftel^en, baf ba6 n)al)r ift.

/r2)a er un6 nun in anberen 2)ingen t)on einanber

getrennt ^at, n)arum follen n)ir nicftt glauben, ba^ er

un6 aud^ eine t?erfc^iebene ^Religion gegeben l^abe, tDte

fie ;\u unferer gaffungöfraft paft? 3)er grofe ®eift

tl)ut Stecht. @r mei^, n)a6 feinen Äinbern nü^licb iftj

mx finb jufrieben!

„33ruber, mir tt)ollen (Sure 9teligion nidßt befämpfen

nöc^ fte @ud^ nehmen. 2Bir n)ollen aber unfere eigene

be{)atten.

,,23ruber, mir beten ben großen ®eift nid^t an,

tt)ie e6 bie meinen 5Ölänner tl)un; aber mir glauben,

baf bie formen be6 3)ienfteö bem grofen ®eifte gleid^^

gültig finb. !l)ie ®abe eine6 reinen ^erjenö gefällt

it)m unb fo beten mir i^n an.

^/S3ruber, ba6 ift 9(lle6, ma6 mir 2)ir ju fagen

ftaben. !Da mir nun fd^eiben, fo moUen mir !Dir bie

^anb reid^en unb i^offen, baf ber grofe ®eift 2)id^

fidler ju ©einen greunben jurürffü^ren merbe."
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9iad^ ber SBeenbtgimg be^ ©otte^bienfteS befud^tcn

tt>ir bie ©c^ule. ?luf ben Sdnfen fafen bie ®pröp^

linge be^ njelfenben ©tammeö , bem Semen fic^tbar(i(^

abgeneigt, benn fie lieben bie 3agb unb betrachten ben

Unterrid^t al^ einen (Singriff in il^re ^^ei^eit* 2)ie

junge ©d^uöel^rerin bemül^te fxä) t^ergebHcf), fte jum

Sefen ju t>eranlaffen, Die Änaben blieben ftiimm*

3ule^t beantn)ortete ein SÄäbd^en einige fragen au^

ber ®eograpf)ie unb bejeid^nete auf ber Äarte ben 9Äi[^

fijippi unb ben D^io. 3)ie junge !Dame geftanb, ba^

jte bie ©prad^e ber 9Äo{)att>B nic^t üerfte{)e unb tt)af)r^

fd^einlid^ fo n)enig t>erfte]^en ferne, al6 bie .^inber bie

englifd^e ©prad^e. 9?ur ein äel)nja]^riger Schüler fpri^t

ein menig engtifd^ unb, tt)enn e^ il^m beliebt, lei^

ftet er ber Sel^rerin 2)olfmetfc^erbienfte, 2)ie Srfolge

einer fold^en Sel)rmethobe finb leicht t>orau6jufe]^en.

(5'inem ^^^iere reid^t man bie9lal)rung fo, mie eS bie^

fe(be t)ermöge feinet Snftincte^ anäunel)men t)ermagj

ber Unterrid^t, bie ©peife beö ©eifteö, fann nic^t ot)ne

9iücffid^t auf baö 93egript>erm6gen ber 3^91*^9^ 9^9^^

ben tt)erben. Sine 2)ame erjief)t fie, n^elc^e überjeugt

ift, baf fte niemals if)re Sprad^e t)erfte]^en lernen tt)irb.

993 ie fann fte, bie if)re SBorte nid^t ju faffen t>ermag,

bie gäl^igfeiten il^reö ©eifteö beurt^eiten ? Df)ne biefeS

SSerftänbnip fällt ber ©aame ber 33ilbung auf feffr

trorfnen 93oben.

SBir fel)rten nun in ba6 33erat^ungöf)au6 juriid,
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tt)o bcr Slgent ba6 3al^rgelb au^ja{)(te, n)eld^e6 "oon

ber Umon6regierung ber Station bei ber Slbtretung

tl)rer a[ni>ritcf)e jugefagt n)orben ift. 3(uf ben Äopf

famen 5 Dollar 75 6t. SBir bemerften babet, baf

faft immer bie grau ba6 @elb in ©mpfang nal)m unb

nid^t it)r Ttann,

2)a n)ir l^örten, ba^ ber Äönig ber fed^e^ Stationen

ftetö um Dnonbago irgenbwo fiel) in ber 9iäl)e beftnbe,

fo briidten mx ben 3Bun[c^ au6, Seiner S)?aieftät

nnfere Sluftrartung macfien ju bürfen, Die Sel)rerin

erfd^ien al^balb mit einem gar nic^t fiirftlicE) gefleibeten^

meinenben 3ungen an ber ^anb unb fagte: „3)a ift

ber ^^önig!" Die 2lmerifanir fonnten nidbt begreifen,

tt)eöl)alb er tt)eine5 e6 gel)örte jeboc^ fein großer Sc^arf^

blidf baju, um l)erau^juftnben , baf bie SBetrübni^ ber

fleinen diot^^ant in feiner f(tled^ten Äleibung i{)re

Urfadbe ^abe. @r mar t)erjtveifelt , meil er t>or ben

8lugen grember in feinem gett)ö^nli(^en Slnjuge erfi^ei^^

nen mufte unb nic^t in feinem ^errfd^erfleibe mit fil^

bernen Äetten unb fc^immernben (Sl)renjeic^en gcfc^miicft.

(Sr füllte oI)ne S^^^^f^f/ ^^f ^^ i" ^i"^«^ folc^en 9luf^

juge feine Station erniebrige. ^ul^f^ näf)erte fi^ it)m

t)oll Sld^tung unb überreichte i{)m eine Orange. Der

^nahe, faum neun 3at)re alt, fc^ien getröftet, afö er

fal^ , ba^ man xi)n mit ber fd^ulbigen 8(d^tung bel^anble.

3n feinen 9lugen bti^te in ber Zf)at ein it)ilbeö geuer
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unt) e6 tt)ar n\(i)t iju t^erfcnnen, bap föniglic^ee 35lut

in feinen Slbern rolle.

3)ie »g)iittcn waren benen ber Jiuöcarora^ in melen

S3ejiet)nngen äf)nli($, erinnerten aber tt)enig an ba^

cimüfirte geben. 3n bem ^aufe be6 @r]^änptling6 !Da^

mb ^iÜ fanben tt)ir ein Sud), melc^e^ ben 2:ite(

fiil)rte: ,,2)a6 geben beö ^Rebr^adet" 3a(fet mx ein

auögeäei^neter »Häuptling ber ©enefa^, ber im 3al)re

1812 fünf t)on ben fe(^^ Stationen liberrebete, ben

2:omaf)an)f für il)re iDeipen 33rüber gegen bie Snglän^

ber äu erl^eben. 2)ie fec^fte 9?ation, bie 9Jtol)an)fö,

l^atte er jugleic^ mit ben Siour imb Djibbema^^ ge^

n)onnen. ^iß ift ein reicher Ttann unb i)at feine

2;oi$ter nac^ 9?en)i)orf in eine aÄäbc^enfd^uIe gefc^irft*

S93ie tt)iC[ er fie wietia an bie 8eben6n)eife it)re^ ©tam^

me^ gen)öl)nen? d)Un fagte unö, ba^ fie bie Slbfidbt

I)abe, afö gef)rerin f)ier aufzutreten unb fie rt)irb o^ne

3tt)eifel einen beffern Erfolg ^aben, al^ bie armeSÄi^

ftrep, tt)el(^e tro$ aller 9Jiüt)e mit il)ren ftarrföpftgen

rotf)en Si^ä^^^fl^^ "*^^ f^^^ig tt)err)en fann.

2)er l^eibnifc^e ilans unb baö Dpferfeft ber nic^t

befef)rten Ononbagen foKten ?lbenbö mit bem S(ufgange

beö 9Äonbe6 beginnen. Seiber fonnten mx an bem

Orte nic^t länger t>eru)ei(en. ©ie feiern jäl)r(ic^ über^

^aupt t)kx !Danffefte, 2)a6 erfte fällt in bie ßcit, mo

ber 5tf)ornjucfer hcxcikt mrbj ber ^meite g^efttag finbet

na^ ber Äornfaat ^tatt unb ber britte gleid^ nad^bem
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bie erften 9le{)ren beö 9Äat6 a6gebroi)en n)erben5 baö

le^te geft fc^Ite^t bie ©rnbte. 2Ba6 bie Seremonien

betrifft, fo finb eö faft immer biefelben. 2)ie alten

^au))tlinge l)alten JReben unb menn bie 3)anfgebete

gefprod^en finb, folgen ©piefe unb ©efänge, mufifali^

fc^e 93eluftigungen unb grieben6tänje. SBa^rfd^einlic^

finb alle i^re S^änje ft)mboIifcb5 bod& t?erftef)en bie

Slmerifaner, mlä)e fi^ n)enig um bie ©itten if)rer

rotl)en SBritber flimmern, nic^tö ba^on. @tner biefer

ilänäe ift jebenfaU^ burc^ feine aüegorifc^e Sebeutun^

intereffant. (Sine gerabe Sinie n)irb auf bem Soben

gcjogen unb SlKe ge{)en nac^ einanber, ein gu^ t)or

ben anbern fe^enb, genau barüber ^in. ^a^ fott fie

baran erinnern , ^on bem 5pfabe ber 3Ba{)r^eit, tt)e(d^er

fte in bie 3agbgeft(t)e ber Seligen ^um großen ©eifte

fäl)rt, meber jur Siechten nocß jurSinfen abjun^eii^em

3)er le^te S^ag be6 ^a^xe^, tDelc^er mit bem erften

SSoUmonbe nac^ ber aBinter^©onnentt)enbe f(^lieft, mirb

feierlid^ begangen unb brei 2^age finb für baö geft be^?

ftimmt« S(m erften JSage mxi überaß bag ^euer t)on

ben gett)af)Iten Scannern, ben Managers auögelöfd^t;

in allen ^ütten tt)irb ber ^eerb gefc^euert unt) bann

ein neuer Sunfe auö einem ^euerfteine gefd^lagen unb

ein neuer ^oljftof angejünbet, Slm ä^^eiten ^age fam^

mein bie Managers, fel^r pt)antaftifd^ gefleibet, ©aUn beö

9Solfe6, ©egenftänbe ber 9ial)rung ober be^ SBeibraud^ö.

SDer le^te XaQ ge^t unter einem feltfamen ©(^aufpiele
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l^in. !l)ie Managers bebecfen t)a^ ©eftc^t mit einer

SÄaöfe
f
^Mm fid^ in alte !Derfen , befcbmieren ftd^ mit

gett unb 9tu§ unb Hopfen an jebe Zi)iix , um bie ©ün^

ben auf fic^ ju ncf)men. 9)?it biefen belaftet ber

I)ot)e' ^^riefter unter umftänblic^en Seremonien jef)n

tveife ungeflecfte ^unbe, n^eld^e 93änber, ©ürtel unb

gebern fd)mürfen. SBenn i()nen alle ©iinben aufge^

bürbet ftnb, bann werben fte mit einem langen ©triefe

erbroffelt unb in ©egentüart ber ganjcn 9iation an

bem Dpferfeuer ju Xobe geröftet. SBeil^rauc^ unbSia^

baf wirb babei in bie glammen geworfen unb ©ebete

richtet man an ben großen ®eift, 2)ie geievlic^feit

f(f)lieft mit einem Äriegötanje im 33erat{)ungöf)aufe.

3)iefer Xan^, welcher einen ganjen gelbjug t)erfinm

lic^t, beginnt mit ben SSorbereitungen unb 9iüftungen

ber v^rieger jum Äampfe, bann folgt ber Slu^jug in6

£anb, ba6 gelb(ager, ber ^^ngriff, baö ©falpiren ber

©rfc^Iagenen unb bie Reinigung ber l^elbenmütftigen

©efangenen. !Der !Ianj ^at bei ben 3nbianern feine

IjeiDnifc^^rdigiÖfe Sebeutung behalten, baber nef)men

bie c^riftlii^en Dnonbagen an X)cn geften im 33erat{)ung^^

I)aufe feinen Slnt^eiL
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In demselben Verlage ist erschienen:

Üpeeial-Harte
der

Vereinigten Staaten von Nordainerilia

von

16 niatt^ jedes 18" breit und UVo" hoch.

Preis: mit eolor. I^eetioiaexi 37* Tlilr.,

ohne „ „ 3 „

Diese unter der Aufsicht der LandoffiCC ZU Washington mit

allen Details verfertigte Karte hat vermöge ihrer Vollständig-

keit und ganz vortrefflichen Ausführung bereits eines bedeu-

tenden Absatzes sich zu erfreuen gehabt Allen an eine Spe-

cialkarte zu stellenden Ansprüchen genügt dieselbe vollkommen
;

Strassen, C anale, vollendete und im Bau begrif-

fene Eisenbahnen sind auf das genaueste angegeben, so

dass ein Jeder mit Leichtigkeit alle Verbindungen ermitteln

kann , die dieses grosse Reich durchziehen.

Um dieses schöne Kartenwerk einem Jeden , der sich für

die Vereinigten Staaten von Nordamerika interessirt, zugänglich

zu machen, hat sich die Verlagshandlung die Aufgabe gestellt,

dasselbe in bester Ausführung zu emem äusserst billigen Preise

in zwei Ausgaben zu liefern.





Ilii?i|j, Hotl), ^d)wati.

©ftjjen an^ itt ametifanifdi^ett ©efellfd^aft in ben

SSercinigtctt Staaten*

5(u§ t)em (^nglifd^en.

SmfUv i3anb.

Gaffel,

1853.
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I. ^Ijenedabgi unb ^iban^, 0d)ulfB)lem besj Staate«

SBtr ^eriDetlten in Utifa nur mnxQe ©tunben unb

gingen bann nad) @l)enectab9, einer ©tabt t)on unge^

fäf)r 10,000 @inn)o()nern, mit bem auögejeid^netenUnion^

Solteg, einem 9)Jitte{punft ber f)ökren Sr^iel^ung für

ben ganjen SBeften 9ieit)t)orfö, SBir Rieften un6 in

bem ^aufe be^ Dberften ^J}aige unb feiner freunDlid^en

©ema^Iin aufj beibe finb begeifterte 2lnl)änger ber

©ai^e unfereö SSaterlanbeö. !Dort mad^ten n)ir bte

Sefanntfc^aft be^ e^rn)ürbigen 9Sorfte{)er^ jeneö 3n^

ftitutö, Dr. ^f)i(atet^eö 3lott, mlä)cx fd^on t)or einem

l^alben 3a()r^unberte bie @räie{)ung leitete unb bie be^

beutenbften Staatsmänner 9len)t)or!6 einft ju feinen

3öglingen jal)lte. @r n)urbe t>on ben ©tubenten n)ie

1*



ein ^atriard^ t^erel^rt, Sfm näd^ften 9)?orgen reiften

tt)ir naä) Zxo\) ab, mo bem ®aft ber Station, me in

Utifa unb S^enectab^ eine gtänjenbe 9(ufnal)me ju

^i)dl tt)arb. ^^ro^ i]i bie 9tebenbul)ferin t)on 9((banD

aur bem entgegengefe^ten Ufer be^ Äana(^. ©ine furje

%a^xt bei l^eüem SRonbenlid^te brad^te un^ na^ 911^

bani), tt)0 tt)ir ®elegenf)eit l^atten, bem ©out^erneur

SJiarc^ ju begegnen, bem berühmten Ärieg^minifter be^

^raftbenten ^oU, n^ä^renb be^ merifanifd^en ^^etbjugeö.

ßg n)ar nod^ in biefen Sfagen ?(u6fi($t t)orf)anben,

ba$ ber bemofratifdbe Romewt, meld^er ju Baltimore

tagt, benfetben jum 55räftbentfd^aft6^.tanbibaten er^

n)5l)Ien merbe 8(ber eine tefegrapl)ifc^e 3)epefif)e bradbte

geftern bie 9ladbri(^t, baf bie Äanbibatur be6 ©eneraliS

?Pierce bie Weljr^dt für ftd^ f)abe. ^ul^f^ traf einige

(gtnnben fpäter mit ®out>erneur Ttaxc\) jufammen,

tt)elc6er mit ftoifdOem ©leicfimut^e t>on bem 9?efultat ber

Äonv>entg'3Ser{)anbtungen fpra(^ unb bemerfte, ba^

$ierce, obgleid^ nodb nid)t in miten Äreifen befannt,

fidber gemault unb fxä) aud^ al^ mürbiger 9?a(^fo[ger

Sefferfonä unb 9J?abifong ben)äf)ren n)erbe, 3n 8(me^

rifa, fügte Ttaxci) {)in5U, {)at fxä) ber übermunbene

^art^ei^Äant)ibat ftet^ für feinen ghWIicberen 9?ebcn^

bul^Ier eifrig ju »erwenbenj SÖiberftanb unb perfön^^

lid^er ©roll ober ?fiad^c n)ürben bie 9?ieber(age ber

ganjen ^artftei ()erbeifü^ren.

J)ie regelmäßige pufige Söieberfel^r ber 2Ba{)(en



i)at in ben SJereinigten (BtaaUn ju einer eigentt)iim^

liefen Drbnung ber 2)inge geleitet. 33ei ben ^dt)U

manöt^ern tritt ftet^ bie Slbfic^t ber ^art^et ^ert^or^

feine Stimmen an einen 9)?ann t)on nur (ofaler ^o^

!pularität ju t^erfd^menben, Vüeld^er nid^t bie SBal^rfd^efn^

Itc^feit eines ©rfolgeö für fid^ l^at* 9Sovmaf6 n^arbaö

<5^ftem ber „caucus'' im ®ange: bie (Senatoren unb

9So(föt)ertreter in 2Baff)ington l)ielten im 3Serein mit

anberen ^olitifern eine ?Part]^ei^$5erfamm(ungi, meldte

ben Äanbibaten proclamirte, (Bolä)' einen SÄeeting

nannte man „caucus'' unb bie gefammte ^artf)ei in

ben (Staaten fd^rieb ben Siamen, mii)m bie erfal)renen

SJJänner äu 2Baff)ington t)erfiinbeten, auf ben 2Bat)(äetteL

S8ei ben 9Baf)(en innerf)alb ber ©renken ber (Sinjel^

ftaaten l)ielt man ä^nlic^e „caucus" ah*j feit Sarffon

jebod^ l^at man baS ©^ftem ber Äont>ente jur ©eltung

gebracht, ©emofraten unb 2Bf)ig6 eineS jeben 2Baf)l^

biftriftS berufen 3ufammen!unfte ber Urn)ä^(er, tt)o^

felbft bann ein Slbgeorbneter ju bem Äont>ente ernannt

iDirb. 2)er ®taatSfont>ent entfd^eibet über bie @in*

n)enbungen gegen einjelne SBai^ten unb fügt nod^ jn^ei

SÄitglieber l)inäu. @ine Sentralftabt it)irb beäeid^net,

n)o fai) bie ®en;)äf)Iten ein t)albeS 3afjr t)or bem S3e^

ginn ber 5Prafibentenn)a]^l einftnben unb eS tt)erben

bann bie Äanbibaten tjorgefd^lagen. 2)ie befannten

9Baf)t^-®efd^aftc^en beS „ÄIo^^-SRoaenö" unb /,2)ra^t^

jiel)enä" tDerfen bei biefen Drgien ber 5ßoIitifer tion



^anbn)erf einen guten SSerbtenft ab. Sntriguen n)erben

t)erfud^t unb t>ereite{t, ©rHarungen t^jerben ol)ne @nbe

t)er(angt unb gegeben, Siinbniffe gefc^Ioffen unb ge^

brod^en, bi^ cnblic^ einer ber Sanbibaten bie SÄajoritat

erlangt l^at. 2)ie !I)emofraten machen an biefen Se^^

teren übrigen^ größere Slnfprüd^e alö bie 2BI)igö) jte

»erlangen, bap er jtDei 2)ritt]^eite ber Stimmen für fic^

l^abe. 3^^^il^^ n)erben bie ©rmartungen 5lller ge^

täuf(^t unb baä 9Äannöt>er '^ie\)t einen SKann auö bem

3)unfet feiner tofalen Unbebeutenbf)eit an6 2:ageölicl^t,

n)e{(^er fd^He^Hdb felbft über baö 9?efultat erftaunt. @d

n)ar ba6 bei bem ^rafibenten ^olt ber gaß unb ift

felbft bei ©eneral 5ßierce fo. 3)a6 3SoIf fc^eint ber^

artige Ueberrafd^ungen iebocb nid^t ju lieben. 9J?an

fprad^ fic^ jumeilen ba^in au^, bap baö Äoni?entfi;ftem

binnen Äurjem einer Umgeftaltung unterliegen merbe,

baf baä 33o[f in B^^fi^^ft «i^t mel)r fo ^bereitnjillig

feine ©timme Sebem, ber il)m präfentirt rnirb, ju geben

geben!e, baf melmel)r bie ^()ätigfeit be6 ^ont>enteö auf

bie 2ßal)l breier Äanbibaten, ml^c in ben Urt»erfamm^

lungen bie SÄajorität bat)on tragen rt)ürben, befd^ränft

iDerben foKe.

SBürgermeifter $err^ unb 9iatb6^err SBaffon, beibe

fet)r n)ürbige unb felbftftänbige SJiänner begleiteten

unö geftern ju bem fe^r romantifc^en Äird^l)ofe, tt)eld^er

in ©d^önl)eit unb @igentpmli(^feit mit 3Kount^3luburn

n^etteifert. ©eltfamer SSSeife tt)aren bort ungemö^nlid^



t)iel 9»onumente; ju bemerfen, ml^c t)ött SBtttttjern

ii}xen t)erfd^iebettett grauen emd^tet morben^ {a, ein

Oentleman \)attc fogar fünf SBeiber unter einem Steine

liegen, grau SBaffon bemerft aud^, bap bie %xaucn

I)ier nid^t lange leben j fie mad^ten ftd^ tt)enig SBett)e^

gung unb fäfen Ui an if)r (Snbe im S^w^i«^^*

SBir befud^ten enbfi^ aud^ nod^ baö aBaifenl)au6

um ju feigen, mc mütterlich für bie elternlofen Äinber

l)ier geforgt n)irb. ©ie n)ol)nen in geräumigen ©tuben^

bie mit allen Sequemli^feiten beö 9ÄutterI)au[eö "oex^

feilen finb. !Die 9)Wbd^en bleiben bort bis fte irgenb

eine Sefd^äftigung ftnben unb fönnen jurüdffel^ren^

tt)enn fie lieber obbaiftloS merben. !Die Knaben n^erben

in einem 2ltter t)on 7 bit> 14 Salären bei ^anbmerfern

ober g^rmern in bie iti)xe gegeben. 2)ie gett)anbteften

unb gelet)rigften SBaifenmäbd^en mxim oft t)on finber^

lofen Seuten aboptirt.

II. &a& 0d)ulfgflem t)0n ttettigorh.

^err ©. @. Stanball, ©taatSminifter, ein Sluto^

gra^)]^enfammler
,

jeigte unö bie reii^e Sibliotl^ef unb

bie 9lrc^it>e beö (Btaated unb entrt)arf und aud^ fel^r

ju^orfommenb einen allgemeinen Umrip »on bem ©d^ul^

ft)ftem t)on S^eto^orf.

„@S ift au6 ber SSereinigung t^erfd^iebener $ro^

jefte entftanben, n)el(^e ben 3^^d l)atten, bie offent^^
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Itd^en ©deuten 9leu^@ng{anb6 ju förbftn," fagt ^exx

^lagg, ©uperinteubent ber (£($ulen im Saläre 1832.

„Sonnecticut l)at einen großen öffentlichen gonb, tt>eU

(^er faft allein für bie Se]^rer^S3efo(bungen au6reici^t,

bagegen tt)irb feine ?ofarfteuer erl^oben. SD?affaci^ufet6

imb 9Äaine I)aben feine öffentlichen Äaffen nnb bie

©ehalte werben t)on ben Steuern ber ©täbte beftritten

Unfer Softem bereinigt fel)r gliicflic^ bie ©runbfä^e

einer ©(^utfteuer unb bie Unterftü^ung burc^ bie

©taat6faffe. 9(u6 berfelben n)irb gerabe genug ^er^

n)iKigt, um bie Sliitplfe ber ©täbte unb 33ejirfe not^^

menbig erfc^einen ju laffen unb bod^ nid)t fo "oid,

bap bie ($inn)oI)ner glauben fönnten, fie f)ätten eben

nid^tö 2Beitere6 ju tl^un^ al^ einen ?el)rer ju berufen,

um bie öffentlichen ©eiber ju t)ertt)enben. 2)ie auf

bem Sigentl^um ber (Stäbte unb 33ejirfe laftenbe Steuer

f)at infofern eine fegenöreic^e SBirfung, al6 fie bie

Slufmerffamfeit ber 93ert)ol^ner ftetö auf bie 2lngelegen^

Reiten ber ©emeinbefc^ulen lenft. 3)ie 35erec^tigung

ber 33ejirf6^9Serfammlungen, ®elb burd& Steuern ju

ergeben, ^eranlaft bie Sürger biefe 9Äeeting6 ju be^

fuc^en unb fo mxi il)nen ©elegenl^eit gegeben, baö

Sefte beö S3e}irfe6 ju überfd^auen unb ju befpred^en^*

tDoHte man aber bie ganje 9lu6gabe bem Staat^fonb

aufbürben, bann n)ürben fie i^re 93ertrauenömänner

t)a6 ®elb empfangen unb t^ermenben laffen, me, n)enn

baö eine Sac^e märe, tt)elc6e bie a^affe ber SBetro^ner



ni^t mterefftrt ffielct)e 2Äeinung6 ^ SSerfc^ieben^eiten

aud^ in S3ejiet)ung auf bie SSerwenbung beS ®e(be8

für ben Unterricht ber Äinber beö Staates beftel^en

mögen, fo ift bo(^ ber (Srfotg, meldten unfer @t)ftem

bi6f)er ge{)abt ^at, eine Sürgfc^aft, bap ber öffent{i($e

gonb für bie Drganifation einer allgemeinen erjieliung^

fel)r nü^lic^ r»ern)enbet tt)erben fann. !l)ie ^cxtt>iUU

gung einiger !DollarS n)irb oft unmittelbar SSeran^

laffung jur ©rünbung einer ©^ule, tt)o hi^ bal)in

nod^ feine eriftirte unb betregt nid^t feiten neue 3lie^

Derlaffungen, i^r (£(^uIl)auS el)er ju bauen, als fonft

gefd^el^en mürbe, benn bie ?eute nel)men gern an ber

9Sern)enbung t)on ©eibern Xi)dlf ml^e, menn auc^ in

geringen Beträgen ben 33ett)o^nern anbererDrte it)re8

33ejirfe6 ju @ute fommcn.'^

!l)en altgemeinen tlmrif i>on bem JietD^orfer Sc^ul^

ft)ftem, n)elc^en mir ^errn Sianball t^erbanfen, geben

mir folgenbermafen mieber:

2)aS gauje Staatsgebiet, au^er ben großen @een^

einen gläc^enraum t)on 45,658 C 30?. umfaffenb, ift

in 1 1,400 Sc^ulbiftricte, burd^fc^nittlic^ ju je 4 tl, gjc.,

eingetbeilt. 3n ben ^anbbejirfen mirb feiten t)on biefem

im 3)urc6fd^nitt angegebenen 9Serl)ältni^ abgemic^en

unb Die am ©ntfernteften mol)nenben S^^glinge l^aben

bis jum näc^ften ©d^ull^aufe nie mel^r als eine SÄeile

jurücfjulegen,

2)ie öffentlichen Sd^ulen (Common Schools) in r^en
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t3erfc^iet)enen Sejirfen ftnb allen if)ren 33cn)o^nern t)om

t)iertett biö ium einunbjmanjigften 3a^re geöffnet, unb

(Solchen, meldte nid^t in bem 2)iftnft mol^nen, ift ber

3utntt unter SSomeifung eineö amtlid&en (Srlaubniß^

fc^etneö geftattet.

Sitte männlid^en SBemol^ner eineö ©d^ulbejirfö (bte

jum ©runbbefi^ bafelbft gefe^ltc^ bere(i)tigten gremben

miteingefcf)(offen), tveld^e ba^ einunbjn^anjigfte Sebenö^

jal)r erteilet i^aben, eigentl)iimlic^ ober pa^tmi^e, ber

©(^ulfteuerpfli^t unterworfenen ©runb unb 33oben

befi^en, ober ftimmbered^tigte ®tabtben)of)ner ftnb unb

über ein fteuerbareö 3Scrmögen gebieten, beffen 2Bert^

fünfjig !Dottar iiberfteigt, l^aben ba^ 9?ec^t in ben

äu Sd^ufjwecfen anberaumten SSerfammlungen mitju^

[timmen.

dla^ ber £)rgani[ation be^ SBejirfd wirb iä^rlid^

ein SReeting ber ftimmberec^tigten Bürger gehalten,

beffen ^dt unb Ort burc^ baö erfte 9)?eeting für bie

golge feftgefe^t werben mu§. 33efonbere SSerfamm^

lungen werben berufen, wenn bie SSertrauenömänner

(Trustees) eö für nötf)ig l)a(ten.

2)ie t)erfammelten (Sinwol^ner wallen burc^ Satto^

tage ober in anberer beliebiger SBeife bie SSertrauenö^

männer, bie ©ecretare, Äafftrer unb SibIiotl)efare, wobei

bie @timmenme^rl)eit entfd^eibet. 2)ie (Srfteren werben

burc^ ba6 Soo6 in brei Älaffen get^eiü: 3)ie S{mtö^

bauer in ber erften Älaffe ift dn^al}x, in ber itticitm
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jmei unb in ber britten brei 3al)re. !Diefe Slafftfi^

cation ftnbet in ber erften SSerfammlung ftatt; fpäter

aber tt)irb nur ein 9Sertrauen6mann gen)ä{)lt, meldtet

bie Steife brei Sa^re lang bet)äft. ©ecretar, Äaffirer

unb 33ibltotl)efar werben jäl^rKd^ neu eingefe^t, SBenn

baö 2(mt eine6 ajertrauenömanne^ , bur(^ ben Zoif

frettDiUigen Sluötritt, Entfernung au^ bem SSejirf ober

!I){enftunfäl)igfeit "oaUnt n)irb, fo befe^t ber Sejirf bie

©teüe neu. 2)auert bie SSafanj länger afö einen SDtonat,

fo ift ber ©uperintenbent ber ©tabt (Town Super-

intendent) ermächtigt; eine ^erfon mit ber 9Serfet)ung

beö 9lmteö ju beauftragen j ber gen)äl)lte ober in Ie§^

terer SBeife beftimmte Seamte t)erftel)t bie ©efd^äfte fo

lange, bi^ bie ^dt beö abgetretenen 3SertrauenömanneS^

beffen ©teile er vertritt, t>oriiber ift. Sine äf)ntic^e

(Srlebigung ber ©teilen beö ©ecretarö, Äaffirerö unb

SSibliot^efarö n)irb burd^ bie 5?ertrauen^manner ober

einer 9J?el^r^eit berfelben erfe^t. !Der ©uperintenbent

fann ein @ntlajfung6gefud^ M genügenber SBegrün^

bung genef)migen.

!Die 33eäirf^ben)ol)ner finb ferner ermächtigt, in iliren

2)?eeting6 mit SSeftimmung be6 „Town Superintendent*

bie Sage unb ben Drt für ein ober mef)rere ©d^ul^

I)aufer ju n)ä]^len, eine ©umme ju t>ern)illigen , wie

fie erforberlid^ erfd^eint, um eine fol(^e £)ertlid^feit an^

jufaufen ober ju ^ad^ten, ©c^ul^äufer ju bauen, ju

mietl)en ober ju faufen, biefelben im guten 3^P^^^^
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ju cxi^aUcn
,
ju befeuern unb mit ben nöt^igen ®erät^^

fc^aften auöjuftatten. Sfud^ fönnen fte nac^ tf)rem @ut^

biinfen eine jmanjig 2)ol(ar nid^t iiberfteigenbe Steuer

in irgenb einem 3a^re erl^eben , um jlarten , ©(oben,

SBanbtafeln unb bergfeid^en 9lotI)tt)enbigfeiten aufraffen

JU taffen. Äeine Steuer jum 33au, jum Slnfauf ober

jur grpad^tung eineö Sc^u(l)aufeö barf 400 Dollar

überfteigen; e6 fei benn, bap ber Superintenbent ber

gtabt, n)ofetbft ein fold^eö ^auö liegt ober errietet

n)erben fott, bezeugt , baf ein größerer ju motivirenber

Setrag erhoben werben mu^. Sßenn bie Sage be6

Sc^ul^aufe^ einmal beftimmt ift, fo barf biefelbe nid^t

gett)ec6felt tt)erben unb ber Sejirf bleibt unt^eränbert

berfelbe; nur bie fc^rifttic^e @intt)iHigung beö (£tabt^

©uperintenbenten unb bie ©ntfc^eibung ber 9Ra|orität

ber ^u biefem 3^^^^ berufenen 33ürgert>erfammlung

fann ben Drt beö (£dbu(l)aufe6 verlegen, in meld^em

?^alle bie ©inmo^ner ben alten ^|^la^ mit ben ®e^

bäuliitfeiten k. unter ben t>ort^eilt)afteften Sebingun^

gen mieber t»erfaufen fönnen. 2)ie QSertrauenömänner

leiten bie 93ev()anblungen ber Slbtretung. 3n gleicher

SBeife n)irb au(^ beim Slnfauf be6$la^e6, beimSlbri^

ot^er Slufbau ober QSerfauf beö ^aufeö t)erfa^ren.

3)ie allgemeine 9Sern)altung ber Slngelegenl)eiten

beö 2)iftriftö fommt nur Den SBertrauenömännern ju,

n>e(cbe au* bie Sluffic^t über ba6 @igentl)um beö

SejirB l^aben« Sie fcblief en Sierträge mit ben Sefjrern^
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beftellen unb befolben fte, orbnen bie 33ejtvfS^©teuer^

erf)ebung, n>obei jte ben Scfeä^ungen ber Stabtbeifi^er

(Town - Assessors) folgen, berufen bie jä^rlid^en unb

auperorbentUd^cn SÄeetingö ber SBiirgerj faufen ober

pachten ben Ort für baö ©(^ult)au6, welcher jut^or

beftimmt tt)orben ift nnb bauen, mietl)en ober faufen

baffelbe unb forgen für bie 33ebürfniffe auö ben ^om

Sejtrf baju gefteUten gonb6« ©ic eriDerben ferner

33üd^er für bie SBibliot^ef, tt)e(d^e tf)rer befonberen

Pflege ant^ertraut tmrb, unb Slpparate, tt)e{(^e ber 55e^

jirf t>erit)iC(igen mu^. §(m erftcn Januar einc^ jeben

3al^rcö erftattcn fte in ber gefe^(i(^ i>orgefd^riebenen

^orm an ben ©uperintenbenten ber @tabt einen 35ertd&t

über bie 9Ser{)äItriffe be6 SBejirfö

2)a6 5]3robuctit)fapita( be6 öffentlid^en Sd^uffonb^

beträgt 'gegentt)artig 2243563,36 2)00.

!Da6 Äapitaf be^jenigen 2:f)ei(e6

be6 3)epofttenfonbö ber Union, t)on

tt)el(^em jä^rlic^ bie 3infen jur Itn^

tevftü^ung ber öffentlicSen ©(^ulen

^ermenbet m\ia\ 2750000,00 „

SBoju noc^ ein ©etrag fommt,

\)oel(i)ex jäf)rlid^ ein ©infommen t)on

25,000 2)011 abn)irft, burd^ bie SSer^

faffung bem ©(^ulfonb t^orbe^alten,

wämli^ . . . 416666,67 „

!lotaf^' Summa 5400230,03 ^oü.
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3)ie jäl)r(ici^en 3ittf^n "oon biefer (Summe, ä 6%,
betragen 324,000 iDoKar, ^on n)el*en jäl)rac^ 300,000

!l)oUar jur ©rl^altung ber öffentlid^en ©d^ulen x>exmU

ligt tDerben. !Darunter befinben ftd^ 55,000 !t)ot(ar für

ben @rn)erb t)on 35üd^ern unb Apparaten.

800,000 3)olIar trerben iäl^rfid^ t)on bem ©runb- unb^

bemegltd^em @igentl)um beö ©taatö erf)oben unb an

bte ginanät)ertt)a(tungen ber ^rot>tnjen (Counties) auf

SBerfiigung t^e^ ©taatö^Superintenbenten (State-Super-

intendents) ber öffentlichen ©ct)ufen auöbejal^ft, njeld^er

bie ju erl)ebenbe ©umme in jeber ^romnj nad^ ber

©d^ä^ung beö Sigentl^umö 3U beftimmen unb ben t)er^

fc^iebenen ^rot>inj^©efretairen (County-Clerks) gegen^

über ju begrünben l^at, um bann ben 9luff{(^t^be^ör^

ben (Boards of Supervisor) t)ie (Sri^ebung ju überlaffen.

?lm 1. 3anuar ober t)or biefem üage mu^ ber ©taatö^

©uperintenbent 2/3 beö fo erhobenen 33etrag6 mit allen

anberen ju ©d^ulämecfen t)ertt)illigten ©eibern an bie

i>crfcl^iebenen Sountie^, Sitie^ unb !ron)nö t)ert]^eilen

unb ba6 bletbenbe 2)ritt{)eil auf bie t^erfd^iebenen ©d^uU

biftrifte re^)artiren,

Sluf biefe greife tt)irl) bie ilotalfumme t>on 1,100,000

SDollar burd^ ben ©taat6^©uperintenbenten t>on bem

(5igentl)um ber t^erfc^iebenen (Sountieö ert)oben unb

1,045,000 DoWar bat)on finb au6f(^lieflid& jur 33efol^

bung ber 8el)rer unb ßr^altung ber ©c^ull^aufer, bie
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anberen 55,000 2)olfar jum S(nfauf t)on 33üc6crn unb

S(^)paraten auSgefe^t

!Daju fommt nod^, baf bie (Sinmol^ner einer jeben

©tabt beö Staate^ autoriftrt finb, noc^ eiiun vetteren

Setrag bi6 jur ^ö^e i^reö Slnt^eifö am ©taat6fonb

ju erl)eben , meld^er aue^fd^nepltd^ jur Srl^altung ber

©deuten vern^enbbar bleibt. 2)a{)er finb wk ©täbte

im Sefi^ t)on Sofalfaffen , meldte auö bem 9Serfauf ber

Räubereien ermad^feu, bie jeber ©tabtgemeinbe ^on bem

©taate ju biefem 3^^^^ refer^irt n?orbeu fiub.

2)ie ©tabt ^ ©uperintenbenten n)erben alle ^mi 3a^re

t>on beu ftimmbered^tigten 93ürgeru in ben 3al)reöt)er^

[ammlungen im SÄarj unb 9l:prit gemault unb treten

ii)x Stmt am erften SRoutag beö SÄDuatö 9?ot)ember

an. ©ie leiften ber Slufftd^t^bel^örbe ber ©tabt Sau^

tion für bie treue 9Sertt)altung ber ©eiber unb bie ©r-

fullung if)rer äJerpflid^tungen» ©ie finb ermädbtigt, bie

Orenje beö ©c^ulbejirf^ ju beftimmen unb tt)enn barum

nac&gefudbt wirb, ober itjenn e^ nii^lii^ unb not^t^en^

big erfc^eint, in 9Sereinigung mit ber 9luffi^töbel)örbe

unb bem ©tabt^©ecretair biefelbe ju t^eränbern. @ö

ift if)re ^fli(^t, mn bem Sount^ - ©c^a^meifter unb

bem ©tabtfaffirer alle^ @elb, meld^e^ ju il^rer ©tabt

gehört, ju empfangen, be5iel)ungSn)eife an biefelben

abjuliefern unb jä^rlid^ am erften S)onner6tag be6

5lpril baö (Smpfangene unter bie ©d^ulbiftrifte nac^

ber 3^^f ber ©c^üler t)om 4. biö jum 21. 3al)re^
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tt)orüber bie 58ertrauen6männer berichten
,

ju t^ertt)eilen,

t>orau6gefe^t, baf biefe 2)iftrifte in bem t)erfloffenen

3at)re allen t^ren gefe^lic^en QSerbinblid^feiten nac^ge^

fommen unb ben 3al)re6bertc^t erftattet I)aben.

©in !Diftrift, meld^er fed^6 9Jionate lang tt)al)renb

be^ betreffenben 3af)reö [eine @ct)ule nid^t mit einem

fähigen Server t>erfel)en unb baö if)m biöponibel geftellte

öffentliche (Selb nic^t getreulich unb n)ie t)orgefc^neben

t^^rmenbet ^at, ober in n)eld^em eine Sd^utftelle über

einen 9D?onat lang mit einem t)ollig unfäf)igen Sel}rer

befegt n)ar, fann ol)ne fpecielle ©enel^migung be6

©taatö^Superintenbenten an ber näd^ften QSertl^eilung

ber Sc&ulgelber nid^t 2:i)eil nel)men.

Sei ber 33ertl)eitung beftimmen bie Stabt^Super^

intenbenten bie betreffenben Summen, n)eld^e ju ben

Sel^rergebalten unb bem (Svn)erbe ^on Suchern unb

Slpparaten ju t)ertt)enben finb. 2)ie Sefolbungen ber

Sel)rer [teilen fte ben[elben gteicf) jur 93eifügung, bie

Selber für bie S3ibliotl)ef aber übermad^en fie ben

9Sertrauen6männern. @ie prüfen [obann aud^ ©c^ul^

Sanbibaten unb [teilen baö [ür ein 3al)r gültige

Seugniß ber Cualififation au^, n)elc^e^ \Ui^ an^

nulirt n)erben fann. (Sie befuc^en unb infpiciren bie

©c^ulen menigften^ jtDeimal jat)rlic^ unb aud^ öfter,

n>enn fte e6 für nöt^ig l)a(ten. 3lm 1. 3uli eineö

jeDen 3al)re6 I)aben fte in ber t)om ©taatö^Su^



IT

perintenbenten t)orge[ci^nebenen 2Beife gemeinfd^aftltd^

mit bcm Sount^ ^ Sterf einen Sendet über bie @d^ut^

\?erl^ä[tmffe i^rer Stabt abjufaffen. SBeim Slblauf H)xev

!l)ienftjeit (egen fie il^rem Siai^folger über bie @in^

na^me unb SUermenbung ber (gd^ulgetber Stec^enfc^aft

ab unb 5a^Ien ben etwaigen Ueberfdf^uf au6. gür

il)re 2)ienfte, für jeben ber ©rfülfung i^xex SlmtS^

^flic^ten gen)ibmeten S^ag, ftnb \ie berechtigt, eine 9?er^

gütung r»on 1 !Dott. 25 Sent. in Slnfpruc^ ju nel)men.

%m Si^e ber 9?egierung befte^t bie Staate^SÄufter^

fd&ule (State Normal-School) , njel^e f)albjäl)rlid^ 200

bi^ 250 3öglinge beiberlei @ef^fed^t6 aufnimmt, bie

in ber 9tat^6ft^ung ber ©tabt au6gen)ä^(t tt)erben.

3ebe 5?fot)inä ift berecbtigt, für jebee^ ber a)?itg(ieber

ber Assembly jn)ei S^gf^^f}^ i« 3Sorfd^tag ju bringen.

Slad^bem bie Stubirenben jmei bi^ brei Saläre ben Un^

texxi(bt in biefer 5{nfta(t genoffen, fef)ren fie in il^re

Sountie6 jurücf, um al6 Set)rer ju fungiren. @ic

geben fo oft a(ö nötl)ig burcft Die 9Sermittelung ber

8el)rer:^3nftitute (Teachers Institutes) t)on ber Sel^r^

met{)obe, ber Leitung unb £>rbnung Äenntnif , tt)te

i^nen in ben 9?ormaIf(^ulen ge(el)rt tDorben. 3ene

3nftitute, unter ber Dberauffic^t unb Seitung ber er^

fal^renften ©c^utmänner, fe^en jeben Se^rer in ben

@tanb, fic^ mit ben ^flid^ten practifd^ unb genau ^cx^

traut äu mad^en, mlä)e it)m auferlegt tt)orben unb
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filtern fo iebem ber 11400 S3ejirfe unfereö Qtaaki

einen treuen unb tüd^ttgen Sef)rer.

?ln ber ©pi§e be6 ganjen ©^ftemä ftef)t ber über^

n)ad^enbe, orbnenbe, allen ©liebern beffelben Seben unb

33en)egung t)erlei{)enbe ©taatö ^ ©uperintenbent (5r

t>ertl)eilt ben ©taatöbeitrag t)on 800,000 !Dottar unb

baS öffentfid^e ®elb unter bie t)erf(^iebenen Sountieö

unb ©tabtbejirfej unb bringt bie gefe^lid^en 33eftim^

mungen in 3(u6füf)rung^* bie Snftructionen , ©ntfd^ei^

bungen, gormalitäten, ge{)en burd^ [eine ^anb unb

burd^ bie 9?ermitte(ung ber Stabt^Superintenbenten

gefangen bie 93erfiigungen an bie Sejirfe. 3^m ftel)t

bie l^öc^fte 3nQanj ju in ben ^(ngeltgenl^eiten ber 33e^

5ivfebett)ol)ner unb i^rer Beamten fomof){ alö ber (Stabt^

Superintenbenten. @r unterf)ält eine beftanbige ©orre^

fponbenj mit ben t)erf(^iebenen S3eamten unb ftel^t fo

nid^t nur allen ßn^^ig^n ber Sßermaltung nal)e, fonbern

aud^ ben @intt)oI)nern , tt)eld^e dieä)t unb 9tatl) fud^en.

(Sr übt eine freie ®ett)att au6 unb urt^eilt nad^ billig

gen ©runbfä^en über g^al^rläfftgfeit unb jufällige Un^

gefe^li Gefeiten; er giebt bie ©taatöjeugniffe über bie

Clualiftfation fold^er gel)rer, tt)eld^e er mxÜQ finbetj

er erftattet jä^rlic^ Serid^te an bie ©efe^gebung über

btu 3^f^'^^^^/ ^i^ »^Öffnungen, bie ^ülf^quellen ber

öffentlichen ©d^ulen, bie 9Sern)altung beö gd^ulfonbS

unb vereinigt bamit Setrad^tungen unb SSerbeffe^^

rungöt)orfc^lage, mi^ett)m it)ünfd^enött)ertl) erfc^einenj
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er übemac^t, er{)alt, förbert unb t)erbreitet bag um^

faffcnbe Softem beö öffentlid^en Unterrid^teS beö Staateö.

!I)aö ift ein gebrängteö SBilb t>on ber gegentt)ärttgen

ßrbnung unferer öffentlid^en Sd&uf^Srjiel^ung (Com-

mon -School-Education), einer Drbnung, ml(i)e im

SSerlaufe eine^ 3^'^^^^^^^ ^^^ 40 Salären burc^ bie

33emiil;ungen ber au^gejeid^neteften 9Äänner entn)i(fe{t

unb äur JReife get)ief)en ift, eine6 @t)ftem6 , tDeld^e^bie

t^euerften 3ntereffen ber ©egenmart unb S^fi^^ft ^i^^^

freien aufgeflärten 9Solfeö in fid^ ft^He^t, t)erbeipungö^

tjoll für fommenbe 3^^^^^ unb bie .^eime be6 inbit>i^

buellen, gefeöfc^aftlic^en unb nationalen 3Bo{)IftanbeS

entf)aftent), n)el($e6 enblic^ bie [c^önften ^^offnungen

atter klaffen ber ©emeinfc^aft in ftd^ bereinigt, unb

beftimmt ift baö ?i(^t ber SnteKigenj unb ber SBürger^

tugenb au6juftra^[en , um unö ju befät)igen , bie ^flidb^

ten ju erfüllen, bie unfere freien 3nftitutionen unS

auferlegen.

^ber in biefem Sanbe ift fein S^jlem fo "oolltom^

men, fein @efe^ fo gerecht, feine Slutorität fo ^erfaf^

fung^mäpig, ba^ bie t)ollftanbige Srreid^ung be6 3tt)ecfe6

o^ne bie aufrid^tige , lebenbige 9J?itn)irfung be^ öffent^

lieben Oeifteö al6 gen)ip betrachtet werben fönnte. Sluf

biefe SJtitl^iilfe geftii^t laffen jtd^ au6 ber einfad^ften

Drbnung bie n)id^tigften Svefultate erjielen. I)ie tt)ie^

berf)olte unb ernfte Prüfung ber 3ntereffen ber93olfS^

bilbung burd^ bie 9te)}räfentanten beö SSolfe^, bie ein^
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lid^en ©unft foit)o{)t burc^ bie Srfa^rung afö burc^ baS

3eugni^ ber aufgeflärteften ©elfter unfereö Sanbe6 unb

frember Sänber empfof)(en tDorben, bie 9Rafregeln ber

9Sereinfad^ung ber alfju complicirten SD^afd^inerie, bteS

Sllle^ liefert ben Haren Semei^, baf bie grope SÄaffe

unferer 9Jiitbürger auf bie Seförberung einer tiid^tigen,

mora(if(^en unb inteüeftueden 9SoIf6biIbung nid^t nur

ein bebeutenbeö ®mi^t fegt, fonbern au^ bie öffent^

ticf)en @(^ulen auf eine (Stufe ber 33olIfommcnt)eit ju

lieben beftrebt ift, \vel(i)c bie größten 3rt)ecfe erreichbar

madbt.

2)ie greunbe ber Silbung unb (Srjiel)ung bauen

auf bie 33efiänbigfeit biefe^ ©eifte6 unb appelliren an

benfelben, inbem fte auf tiie geredete 2BiirDigung einer

einfic6t6i^oUen Serbefferung jener SÄittel be^ motafifc^en

unb geiftigen ^ortfc^ritteö, n)etdfie bie gefunbe @taat6^

politif jur ajerfiigung Der ©inmo^ner ber Sejirfe ge^

ftettt l)at, i)ertrauen. 3)ie (Sntmicfelung unferer öffent^

lid&en Sd^uten, il)re 93ert)ollfommnuug gegenüber ben

Slnforberungen be^ n)iffenf(^aftlic^en gortfc^ritte6, tt)ve

SBefal^igung eine fefte 33afi6 ber allgemeinen !Iüc^tigfeit

ju fd^affen, ^ängt t)on ber Pflege 2)erer ab, ml^m
xl)u 9Sern)a[tung antiertraut ift. (£ö giebt feine 3n^

ftitution, in ber fo t»iel ©uteö unb Söfeö unb fo

t)iele unt) fo wichtige (Srfoige für ba6 fünftige SBo^l

beö Sinjelnen unb ber ©efellfc^aft feimen, atö bie
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SSejirföfc^ute» 2)ur(^ biefe6 ^((embifum wexien bie

Seigren ber Äinberftube unb be6 Sami(ienf)eerbe6 , bie

friit)eften Untevttetfungen in ber reinen 9}?ora(itat unb

bie Sitten ber gefeUfc^aftdd^en .Greife geläutert, jene

8el)ren beftimmt, bie ©eftalt unb gärbung an^u-

nehmen, metd^e ben Sl)arafter cineö 35oIfe6 btiben,

^]i e^ t)cn ben dltcxn jut^iel t^erlangt, trenn mviu

exxvaxM , ba^ fie minbeitricbtige Betrachtungen bei

^eik [e^enb, aüen 2)ifferenäen unb ©treitigfeiten, lo^

faler, partl^eiifd^er ober egoiftifcßer 9?atur entfagen,.

bi6 ba6 befte ii)rer Äinber t)on bem (Sinflup erbittern^

ber Streitfragen nic^t mel)x berü{)rt n)irb , baf fie il^re

unget^eiüe (Energie auf ben gortfc^ritt unb bie @nt^

tDicfelung biefer ti;)o!)It^ätigen ^nftitution ju rictjten fiel;

beftreben mögen? 3lnx auf il^rer Unterftiil^ung beru^

l^enb, if)nen bafür t>erpfli (^tet, unb abl)ängig t)on i{)rer

©unft, ift ber praftifc^e QSorjug be6 beftef)enben Untere

rici^t0fi;ftemö , — bie (Sinfac^f)eit. Seine bebeutenben

^ülfequetten n)inben ftc^ felbft Ui bem Umftanbe, t>a^

eö bie geiftigen SBebürfniffe einer jeben Älaffe ber ®e^

feKfc^aft befriebigt , nt(f)t bmäi)xm , o^ne bie ftdrfenben

SBirfungen einer gefunben öffentlichen SÄeinung, n)e(c^e

auö ber ganjen gefeüfi^aftlii^en Orbnung ]^ert)orgel)t

unb ftc^ über biefelbe lieber t>erbreitet. 3)ie ^\\txifu

f(^ulen muffen ber SÄittelpunft ber Sntereffen ber33ür^

ger unb (altern werben, ber ®eift(i(^en, ber Slerjte,

9tecl^t6ge(e]^rten, vgaufleute, gabrifanten unb 8(cferbauern.
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3eber t)on it)nen mu$ ftc^ r>ergegenn)ärtigen, ba^ unter

mel)r ober weniger giinftigen 9J[u6ftd^ten ein gortfc^ritt

^(a$ greift, welcher beftimmt i\i, in 93älbe eine macfi;*

fame @ett)alt über bie Snftitutionen , bie ©itten, bie

!Denf^ unb ,!^anblung6n)eife ber ©efeüfcbaft in allen

i^ren $l)afen an^äuiiben unb baf auf i^nen bie 9Ser^

antworttic^feit für bie guten ober fc^led^ten @rfo(ge

laftet, n)elc^e fo er jielt werben. I)urcl^ bie SBefeitigung

eine6 jeben »g)inberniffe6 ber @ntn)i(felung unb be^

I)armonifc^en 3^f^"i"^^"^i^f^^^ ^^^f^^ f^ f^^gfältig ge^

orbneten ©i?ftem6 ber 93olf^bilbung, burc& eine beftän^

btge, planmäßige unb einftci^töt»otle 9Äitn)irfung ber

Seamten unb inöbefonbere baburc^, baß man bemfelben

in iener ijO^m moralif(^en Sultur, welche allein bie

3bee liner gefunben ©rsiel^ung tjermirflicl^en fann,

einen $ul6 unb eine ©eele giebt, fönnen bie gldm

jenbften 9tefultate erjielt merben. ^a]n gehört eine

t^erftänbige ffiürbigung unb befonnene Pflege be6 @le^

mentarunterric^t^ , melc^er bie l)öc^fte ^J^atfraft unb

bie größte SKenfd^enliebe t)erlangt unb ju t^crgelten t)er^

mag,"

!l)er englifd^e Sefer mirb bie Sänge biefer Sluöfül)^

rung entfd^ulbigen, Sti ber beftagen^mert^en aSer^

nadbtäfjigung ber öffentlichen @r5iet)ung in @nglanb

glaubte ic^ mir !l)an! ju erwerben, n)enn id^ über ben

3uftanb biefer !l)inge in Slmerifa eine betaillirte Ttiu

tt)eilung gebe, befonber^ jegt, tt)o fxä) baö neue 9J?ini^
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ber öffentlid^en @rjiel)ung jur ernften Slufgabe ge^

111 Viod) einmal Xtettj^Dark^C^ttß.

2)er .l^ubfon jtt)if($en 2l(bani? unb 9?en)^orf ift ein

fd^öner ©trom, mit erquicfenben ganbfd^aften an feinen

Ufern 5 er ift in biefer Sejie^ung ber fc^önftegluf be0

öftlid^en 2:^ei(eö ber Union. Tian benft unn)iKfurfic^

an benl^^mt unb an bie obere 2)pnau,obfc^on ber

,g)ubfon n)eniger maferifd^ fein mag, a(ö einer biefer

beiben ©tröme. t^2)ie ^oc^länber in ber unmittelbaren

9?äl)e 9ien)t)orf^, l)aben mand^e did^c für bie SJtetro^

poli^ beö amerifanifc^en ^anbelg unb t)ie(e i^rer reichen

93ett)ol)ner befi^en in ber Umgebung Sommermol^nun-

gen. iSaö fd^önfte 5ßanorama bickt fid^ unferem S3(idfe

ju aöeft^^oint bar, tt>o bie jungen Offtciere ber ame^^

tifanifi^en Slrmee eine forgfättige iSrjicI^ung ermatten, —
ein Snftitut, njeld^eö ben beften biefer Slrt in (Suropa,

an bie Seite geftellt merben fann.

^^___^ie_?a2£j?em^o^ ber 9Äanf)attan^3nfeI ift eine

ber giinftigften in ber ^It. I)ie ©ee ift if)re ^od)^

ftra^e nac^ allen Stegionen be6 ©lobuö^* fte I)at einen

ftd^eren ^afen, grof genug, um bie mäd^tigfte ^an^^

bel^flotte 3u bergen, mit einem gefal^rfofen Singange^
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unb ift jugleic^ burc^ t>ie (Sngen jtDifd^en Song^36(ant),

(£taaten^3^(anb unb bem gefttanb [o t)ortl)ei(^aft geberft,

wie Äonftantinopel burc^ ben S3o6pl)oru6 unb bie

Xarbaneüen. 3)er ^ubfon unb ber Sriefanal er^

fc^lie^en ber (Eit\) ba6 Sinnenlanb unb gett)äf)ren ben

Slgriculturfc^ä^en be^ 3}ttffifippitf)a(e6 einen genügenben

S(u6tt)eg. ^emjoxf ift ju bem unermeßlichen norb-

tt)eftlic^en Saffm ba^ 2:f)or, burc^ meld^eö ber ^anbel

Suropaö unb ätmerifa^ feinen 2Beg ne{)men muß.

aÄan^attan^36(anb ift fo groß, bap bie Stabt fte innet:^

1

l)alb ber nä(^ften jn)ei 3a^rl)unt)erte ni(^t beberfen n)irb^

au(^ wenn biefelbe in bem aJiaßftabe ber ®egenn)art

forttt)äd^ft, n)äl)renb bie benad^barten Ufer ^on 9ieu^

jerfei; unb 8ong^3ö(anb einen unbegrenäten JRaum für

bie 3iifii^[^ gen)ät)ren. 2)ie tiefe @ee mit ber ftarfen

@bbe unb glutl) unb ber Strömung burc^ bie @ngen

mad^t eine ^inreic^enbe 35ett>äfferung leicht; t)ie See^

luft f(i)afft ejn Qe^miisAMhmiL^ ber Srpton^?(quabuft

^erfiel^t bie Btatit mit l^inreic^enbem Haren ffiaffer unb

burcö t)ie (See, ben ^luß, ben Äanal unb ba6 Sifen^

baf)nne§ finb bie Sürger t)or einem 9)?ange( an 33au^

material, ©rantt, ©anbftein unb billigen geuerungö^

mittein gefd^ü^t. 3n ^Bereinigung mit biefen aSor^

jiigen, wel^e t>ie 9latur bietet, finben wir t)iex ein

unterne{)menbe^ SSolf, erjogen iuxd) ein folibeö @t?ftem

beö ©c^ulunterrid^tö, unter einer 9iegierung6form lebenb,

wel^e in feiner 2Beife bie ©nergieen ber SSürger £)in^

2^
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tcxliä) ift unb ber t)oUftänbigen (Sntwicfelung bcr iim^

faffenbften @nttt)iirfe unb ber gemagteften gpefulationen

freien Spielraum tä^t, ^al)ex fönnen mx beun faum

über baö 2Bad^c^t^um be^ grofen ©mporiumö erftaunen,

ba^ mel^r al6 einmal burc^ ©elbfrifen in feinem rafc^en

gortfc^ritte aufgel)alten , naä) bem Unglürf ftet^ blü^

l)enber unD mä(^tiger ftcb tDieber erl)ob, 3n biefem

SBilbe fe^It ber eine ^uq, ml(i)ex bem ganzen Äou;^

tinente mangelt, bie @ntn)ide(ung beö ÄunftfinneS.

^ier, me in ber ganjen ißelt, münfi^en greunbe unb

$?ern)anbte bie ^ilber^^berer 3U befi^en, n)e(c^e fie

Jliebeni.bo(^ bie Slmeritaner begnügen fic^ mit 2)aguerraA

t^pen unb förbern biefe mec^anifc^e 8(rbeit auf Äoften >\

ber Äunft. 3)ie -2(merifaner begreifen noc^ nid^t, ba^

bie ©onne fein 3)?onument ber Äunft ]^ert)orrufen fann

unb baf bie fert^ile 9iac^a^mung ber 9iatur feine^njeg^

bie 5lufgabe be^ Mnftler^ ift. @rft mu^ er feigen

lernen unb bann t>erfte^en, ba^ ®efel)ene in gorm

unb garbe ju ^erförpern. @in SBerf ber Äunft ift

immer eine ©cbopfung, ba6 S3ilb ber 3?atur burd^

ben ©eniu^ be6 SJtenfcben reflectirt. Solche ©ebanfen

fliegen in mir auf, al6 id) t)or einer ber äaf)(reid&en

2lu6ftellungen t)on 3)aguerrott?pen im ^roabma^ ftanb

unb ^err ©reenougf) *) , ber amerifanifc^e S3ilbl)auer;

*) tiefer au^ge^eidjnctc Mnftler ftarb im ^erbft 1852 U^

flagt Wx^ jcten greunt) Ux ^uuft.
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ju mir i)exantvat 3c^ ^atk früher feine Sefannt^

fd^aft in SBaf^ington gemad^t unt) acceptirte mit greul)t'n

fein freunblid^e^ Slnerbieten, mir fein Sltelier in 33roo^

tl^n ju äeigen. 3(n ber foloffalen 33üfte Sooper^.s

ttjeld^e Der Äiinftler eben mobeüirte, fa^ i(t, ba^ Slmerifa \ ^

in tiefer 33ejie^ung faft einem S^ergteid^e mit Italien

unt) Sngtanb gemac^fen fei. (56 ift nic^t ber9J?angel

an gä^igfeit, fonbern Die amerifanifc^e 3)enfung6art,

n)e[d)e bie ^äufer ber 9?eic^en, tie Äirc^en unb bie

©itDbaKen, bie ©ericbtö^äufer unb a)?arftp(äl3e fo arm

an 9)?onumentcn Va^t. 3)a6 Sltelier @renoug{)0 ftet)t

mit einer (Srjgie^erei in SSerbinbung. 3c^ n:^ar erftaunt,

ben ®uf l)ier fo t)oÜfommen ju finben, n)ie in 3)tün^

d^en ober 5?^ri6. ©inige ©tücfe ber Statue beö großen

be ^itt Slinton n)aren eben au6 bem£)feu gefommen

unb eS blieb faum noc^ ein lD?eife(fto^ baran ju t^un.

3)iefe6 fc^öne vtunftn)erf tt)irb ben ÄirdE)l)of t)on 9?ett)^

t)orf uercn.

Sc^on im 3uni ift bie §i§e f)ier fo gro^, n)ie in

*'\9ieapel. 3)ie ©t^eluft n)irbj|h^mittag6 faum gefüpt^

bie ältmofp^äre ift fi^mül^ unb electrifc^> 3lber~bie

S3örfe unb bie 3Berften finb überfüllt r>on gefcftäftigen

9J?enf(^en unb t)or bem 3lftovl)aufe unb beni_^rmnäf_ ^ tv/i^

l^aufe ^errfcf^t ein regee ^aifteTlföen. '^kM^^Wl^i^
""

ift fo befuc^t, it>ie immer 5 bie brücfenbe Suft bringt ben

''fegen 3SiTfef)r "nii^T^^ ta obgleich Sebermann

über Unn)ol)lfein flagt. Slber ftel)e ba! auö bemSaben
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beö ^utfabrifanten ©enin drängt ft(i) plö^licf) eine

Sc^aar t)on jungen, n)elc^e 3)u^enbe cfcinefifc^er gäcfcer
^^

tragen unD fie an ber Sörfe; in ben Sc|enfftuben laitr^ \

Se[ejimmern^^^^b£^ in ben ®rf)reibftuben bev 1

Äaufleute, in ben ©trafen unb an ben 2!f)oren gratis
,

aiiöt{)ei(en, nnb einem Seben anbieten, bem [te begegnen. .j*^7

Siber biefe 3)u^enbe ^on gäcbern finb eigentlich nur ^^^^'i -

@efd^äft^^@mpfel)(ungen, unb tragen bie SJbreffe be6

menfcl^enfreunblic^en ^errn ©eninj mer einen [oK^en

gäc^er befommt, ber ftnbet biefe 93?etbübe be^ 3tnnonci^

renö ebenfo rücffic^t^DoU a(^ geiftreic^. »§err ©enin

ift ber gc^mager 93arnum6 unb überbietet bn SBeitem

bie 3ll[opp6 t)on Burton-on-Trent unb bie ^erren SJiofeö

unb ©ö^ne t)on Sonbon. ©ein (Srftnbung^talent im

Sereic^e ber Slnnonce ift eminent. 3((6 3ennt? Sinb

ba^ erfte Äonjert gab unb bie Sittetö öffentlich "oer^

fteigert n)urben, 5af)(te ber grojt^ntmac^er 500 2)ol(ar

für \)a^ ^rimlegium, in ber .^onäertI)aI(e fic^ einen

$Ia§ auöfud^en ju bürfen. 2)er 9?ame ©enin t)aKte

in ber ganjen Union n)ieber unb bie fd^einbaie (Srtra^

t)aganj ermie^ fic^ fc^lieplic^ a(6 ein billiget SÄittet

ber ©efc^äftö^@mpfel)(ung. SBenn in '^mi)oxf irgenb

ein Snftitut gegrünbet n)erben folt, njelc^e^ ba^ 3nter^

effe ^Jlßer berüt)rt unb in 3(nfprucf) nimmt, bann ftel)t

ber 9iame ©enin'6 an bei ©pi^e ber ©ubfcription^:^

lifte. 2Ba6 in (Snglanb immer nod^ aI6 ^umbug he> \ %

traci^tet tt)irb, ba^ ifi l)ier bie „philosophy of adver- \]

2* il
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tising," bie ?p^i(ofopl)ie ber Stnjeige. 3n biefer mober^

nen Sßiffenfd^aft ^at 93arnum ftc^ ben größten 3?uf

ertt)orben. @r tft ein reid&er imb bebeutenber SÄann.

2)a6 „American Museum," baö (ebenbe ©felett^

ia6 tDOÜige ^ferb, 3ot)ce ^eat% bie angeblit^e, 150

3af)re alte 2tmme a[Baff)ington^; baö aÄeermäbd^en,

2!omb X^umb unb 3enni; ?inb, baö ftnb bie SKeilen^

fteine an bem ^fabe ju feinem ©liicf. @r ift je^t

einer ber einflu^reicferten 9J?änner in Sonneftifut. l)alt

SSoi träge über bie SÄäßigfeit unb baut ^u 33ribgepor.l\

in jeuem Staate eine ^tat>t. (Sr bemerfte, tia^ ber

Drt biefeö 9?amen^ einen au^gejeic^neten §afen unb ^

eine gefunbe Sage iiahe unb faufte bee^alb ringsum

atte^ Sanb, tt)ei(te ben 23oben in Stabtinertcl ab unb

t>erl)anbelt jefet alle einjelnen ^lä§e jum Äaufpreife

unb auf Srebit, benen, tt)elc6e n)irflic6 .g)äufer bauen,

@r felbft fc^ie^t ®elb jum ^äuferbau t)or unb jiel)t fo

bie Seilte an ben Drt. 3)ie Deffentlid^feit in Slmerifa

mac^t oft bie ©c^mnbelei ju einer £lueüe be^ alt^

gemeinen 93eften.

/^ !l)ie ^olijei 3lcm)oxU ift eben nid^t ju riif)men.

!D?an fagt offen^ ba^ t)ie(e t)on ben tägtid^en 33ränben

nur allein in ber {)o^en SScrfic^erung ber ^äufer if)re

ßntftcl)ung {)aben unb ba^ bie Slffefuranj^Äaffen groge

Summen erfparen fönnten, mnn bie Urfad^e eine6

3?ranbe6 5um ©egenftanb einer gerichtlichen Untere

fuc^ung gemacht werben njürbe. 2)ie 9?ebenftra^en
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icv Süs. unb felbft SotiL^ri) unb ber SBro^bmaD finb

3^ac^tö burcß 35anbcn SonÄeVi^ berageri; B^^^

bem 9Jamen ^on j^rowdies'^, „loafers" unb short-boys^

bie SSoritbergel^enben mit fd^Iec^ten aßi^en unbSpäfeni

€nnu\)ixen.^ Sie bringen oft nngeftiim in bie ©c^enfenJ

i^^Serjagen bie@afte, effen unb trinfen, n>aö fieSrei^eiil

5nnen unb bejal^fen nid^t einen Pfennig. (So fomm|

jumeiten t)Ov , baf fte bei ben Sßa^len bie friebli(^e^

93ürger in bem 2Ba^(^Sofate ftören unb t>erbranget|,

SBeö^atb fo(c^em 2:reibpn ni(^t energifd^e 9)?apregem

entgegengefe^t mcrben, ift unbegreiflich»

2)ie bebeutenbe @inn)anberung t^on Europa f)at

natürlich bie ^a^ ber Firmen in Slmerifa t)ergröpert;

bennoc^ gibt ber (5enfu6 "oon 1850 nur 134,972 an,

n)e(($en inner{)alb eineö 3af)reö bi^ jum 3uni 1850

öffentlid^e Unterftü^ung ju 3;^ei[ gett)orben ift unb

jtt)ar in einer S^otatfumme t>ön 2,954,806 2)ot(ar»

9?en)^orf I)at batjon 817,336 S)oC[ar allein ju tragen

gef)abt« Unter jener, iebenfall6 erftaunlid^ geringen

3a^( beftnben fic^ nid^t bie 2(rmen, n)elc^e in ^ofpi^

tälern unb S^^Pud^t^Ijaufern unterhatten unb burd^ bie

81u6tt)anberung^fommiffionen ober burd^ mi(be ©aben

unterftü^t n)urben. dlm\)oxt t)at in ber 2;^at Va ^K^^

f)iilf(ofen ^nbimbuen in ber Union ju t)erforgen; ber

ffieften unb ber ©üben fennen ben ^au^)eri6mu6 faum.

SBaö bie öfmt(i$en Jlnyifm betrifft, fo n)erben

in ben ^Bereinigten (Btaakn bie ^^^er bei Tätern



tDeniger befnd^t, a[6 in (Suropa. '^emoxt tt>irb jeboc^
||

mel)r al6 irgenb eine anbere ßit^ 9torbamerifa6 mit

bramatifcfcen Sßorftetlungen ^cimgefucbt, SlÜc ©tücfe,

tt)elcj^e man gibt, finb au6 Suropa eingefüt)rt, benn

unter ben jnxlnjig a)Zinionen bürgern ber großen 9?e^

pubHf ^at fxä) noc^ fein bramatifd^er Sc^riftfteKer t)on

9tuf erl^oben. !l)ie SSergniigungen tragen {)ier im Sltt^

gemeinen ein ganj anbereö ©epräge alö in Guropa.

.3)_er SBinter ift bie ^eit b^t* ^^ftüre. ©taat^männer,

Pfarrer, ^rofe]]oren7 Sd&riftfteÖer, ^anbmerfer, 8abie6
**

unb ©entfernen f)alten 23or(e[ungen. 3m grü^Iing

fenben unb empfangen bie ©pri^enfompagnieen ?(bge^

orbnete aUerStabte; bie©pri§en werben in^rojeffion

burc^ bie Strafen gebogen unb mnn gerabe fein

geuer auöbrioBt, fo löf̂ man feinen 3)urft bei eumn i L^
fräftigen Stbenbeffen. Die 33iirgertt)e]^r f)&It tf)r€d^ei^ Iv^-

benf^ie^en ab, unb erf)olt ft(^ nac^ i^ren ^araben

gleic^faße bei einem briaanteiL^iitt^r. 2)ie beutfc^en

ganger fammetn ftc6 auö allen 5;i)ei(en ber Union,

geben Äonjerte unb genießen bie fc^öne 9?atur bei

©efang, (anblicken Jänjen unb gefeöigen gpielen auf

ber 2ötefe. 3m £omm£r unternimmt man gifc^par^ l

t^ieen auf bie See f)inau6 5"bie fafl)ionabIe SBett^Iiepi

in bie 33äber unb auf i^re Sanbfti^e am ^ubfon, am

StiagavafatI ober an ben Seen. 2)er »Iperbft bringt

nur in OI)io eine 3Bein(efe; e6 ift bie 3abre6jeit ber

gefc&äftigen ^oütifer, benn t)k 2BaI)len beginnen. !Da
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muf immer irgenb 3emanb ju n)ä^Ien fein, enttt)eber

ein ^rafibent ober ein ®out)erneur, ober 3^öberal^®efe^^

gekr ober ©taat^^Sefe^geber, 35ürgermeifter unb Siati)^^

t)exxn.

2)iefe Slmüfcmentö finb mel)r ober tt)eniger allen

2!l^eiten Slmerifaö gemeinfc^aftlid^ aber nirgenb^ fo feftr

im @ange, atö t)ier. QSon allen ©täbten ber Union

l)at 3tm^oxt bie gemifd^tefte 33eüölferung
;

|ebe euro^

pai\ä)e Station unb jeber amerifanifc^e Staat ift tfcx^

treten. 3)ie fceftänbige 2ßeci^fe[l)eiriit]^ unter benjoeri^

fc^iebenen Stauen mai^t ben 9len).t)orfer erregbarer.jitlbL

in einem {)ö^eren @rabe, a(6 ben ftabiten Steu-Sug^

länber unb ben confert>atit)en ©üblänber ju Srtra^

t)aganäen geneigt. 3n feinem Sf)arafter liegt (Sttt)a^

t)on ber 9?emeg[id^!eit be6 ^^arifer^, obfc^on in feiner

V^i^fifc^en (Sntmicfelung bie ©igentpmfid^feit beö eng^

lifd^en SSolfeö f)ert)ortritt.

I. |3araUele ^mfxljen bem amerikanifdjen unh tfem tnQ{ifd)tn

Ci)araktftr.

3c^ I)abe fc^on t)erfuc{)t, ben Sf)ara!ter ber Sfmeri^

faner in ben t)ier groj^en 2;^eiten ber Union, ju äeid^^

nenj bod^ gibt e6 einige befonbere SlKen gemeinfame

Süge; e6 f)errfci^t unter if)nen eine gett)iffe ^amitien^
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Stel^nlii^feit, ml(i)e nur in einem geringen ®rabe burd^

bie mac^fenbe unauff)altfame g[utl) ber (Sinn)anberung

t?eränbert tt)irb. (Suropäer unb [elbft ^^merifaner legen

ber nationalen Semegung, tr)dä)e 2)eutfc^e, (Snglänber

unb 3ren über ben £)cean füf)rt, eine ju gro^e SBic^^

tigfeit bei. Sie 2(tte net)men il^ren 2ßeg über 9tett)^

^orf, Soften, ^l)i(abelpl)ia unb 9?en)^£)rleanö unb bie

fo t>ereinigten SÄaffen imponiren aüerbingö; aber bie

SSoIf^jä^Iung t)om 3al)re 1850 l)at ergeben, ba^ bie

(Sinmanberung nic^t fo bebeutenb bie Sei^ölferung t?er^

mel)rt l^at, a[6 allgemein angenommen tDurbe unb baf

t)on ben 19,630,738 freien mi^en Sen)o^nern vion

Slmerifa nur 2,210,828 in fremben Räubern geboren

tt)aren, alfo nur IP/o ^^^ jxmn 23et>ö(ferung. Unb

bat?on tt)aren 43% Urlauber j 23% au6 ©nglanb,

gc^ottlanb, SBale^ unb Sritifc^^-Sfmerifaj 25% auö

!Deutfc^(anb unb 7% au6 granfreid^ unb anberen

Staaten *).

Tlan fann beftimmt annet)men, t>a^ bie S3ct)ölfe^

rung ber ^bereinigten (Staaten auö benfelben (Siemens

ten jufammengefe^t ift, atö bie ^on ©ro^britanien; e^

ift biefelbe SJiifc^ung be^ angelfa(ififc^en, fc^ottifc^en

unb cettifc^en 23Iute^ \vk im alten Sanbe, bie 9Imeri^

*) (ve ift mtcvcffvxnt in ter "Ba^l tee I'omicile fcer ^inman^

r^cvev Tic -©irfun^en tcr ,.peculjar Institution" ^u Dcrfotgen:

1,965,518 tcrfclben fint ^civo()uei tev gvcieu^, nur 245,310 33e^

TTöbucv X)cx ^flauen^3 tcivitcu.



33

faner ftnb Snglänber, meiere fic^ unter anberen, neuen

^joütifc^en unb focia(en 3nftttutionen enttt)i(felten. Sie

ftnb mdjt SSettern ber Snglänber, mie man ju fagen

:pfj[egt, fonbern 93riiber, ^ki\^ t>on i{)rem ^feifc^e unt>

S3tut t)on tf)rem Slute. 2)te 3nftitutionen, meldte ben

urfpriingtid^en eng(ifc6en S{)arafter in ber Union nm^

gett>anbe(t ^aben, ftnb: bie ©leic^^eit ber 3)emofratie^

bie 93orifömmen]^eit ber (ofaten 9tegterung, ber freie

@rn)erb t)on ®runbeigentt)U!n unb feiner biefet bref

9tic^tungen beä öffentticßen 2cben^ tritt eine Staats^

tiv(i)e ober eine erbliche 2(riftofratie beö ®runbbefi^e5

l)inbernb in ben SBeg. 3n einem Zi)dk ber Union

ftnben mx bie Snftitution ber (5f(at)erei, ein fd^n)ere^

©etrii^t, tDelc^e^ in einem gemiffen ®rabe bie jeber

SSemofratie eigene 9?euerung^fu(^t {)emmt. SBie bie

©ngfänber finb bie 3(merifaner ein tief ernfteö unb

religiöfeö QSotfj fte f)eiligen ben Qahiati) mit gleicher

©trenge unb forgen für bie reiigiöfen Sebürfniffe ber

ganjen Se^ölferung burc^ Äirc^en unb ^rebiger, ob^

gleich bie Äird^e nirgenbS burc^ ben Staat erf)alten

unb protegirt mirb unb i^re 9{ei^eniien nid&t piinftlid^

3a{)r bei 3af)r einäief)en fann. 3n ben 36,000 Äird^en

ber Union ^aben 13,850,000 ©(äubige ^Jßla^ unb ba«

aSolf benu^t biefe ©elegenl^eit jeben (Sonntag in einem

n)eit l^öl)eren 9Äaf e, a(ö bie nieberen klaffen (Snglanbö.

2)ie 2lmerifaner forgen anberö unb beffer n)ie ii)xe

englifc^en SBrüber für bie Srjiel^ung aöer mi^cn Äinber
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t)er freien Staaten j im Süben bemühen fte fic^, ^aö^

felbe ju tt)un unb jn^ar nic^t nur überall in t)en

(Staaten, fonbern and) auf Dem ?anbe. Die 9iegie^

rungen in ben (Sinjelftaateu unb in 2Ba[l)ington ftü^cn

ft(^ nid^t auf bie "SÄai^t Der vei(^en Stände, fonbern

auf bie 33ilbung be6 2]olfe6 im Sltlgemeinen. Der

Dränung ber Dinge in (Snglanb tntgegengefe^t, forgt

ber Staat unb nii*^t bie J?ir(J)e für bie ©c^ulen unb

boc^ \)at Die melttic^e örjiel)ung bie Sieligiofttät bcö

2SoIfe6 nic^t beeinträchtigt.

2Bie bie (Snglänber finb bie ^^(merifaner ein .^an^

belöDolf. Der Dollar unD ber 6ent bel)errfit)t fte, xvu

ba6 ^funb, Der Schilling unb 3]emn; bie (Snglänbet

bel)enfc^t. gebenöjwicf ^i^ieler ift in bem alten unt

. im neuen Sanbe ber 9idrf)t^um unb nic^t beTlSenu^

[\—"^£L%L4Äii^^^- Unter ben ©nglänbern gibt e6 frei^

lid) eine Ätaffe, mlä)e weniger auf t)a^ money-making

' (®elb^@rtt)erben) i^erfeffen ift, unb juioeilen gro^mütl)ige

(gpenben macfct, e6 ift bie alte Stuftofratie, bereu Steid^^^

tl)ümer t^on ®efi^lecf)t ju ®efc6(ecbt fic^ angehäuft f)aben.

3n 2lmerifa gibt e^ f^[ne lotd^eÄlaffe; e6 ift miev

©ebrauc^ noc^ B^if^ö, ben älteftcn ^of)n ju begün^

ftigen ; eo i]t t>ielme^r ?anbe^fitte unb ?ftc(bt, t^a^ 9Ser^

mögen unter alle ^Rinber^gleicb lu t)ertbeilen. Dat)er

ge^en Die 9{eicf)tl)ümer t)on einer ^anb in bie auDere.

Die gro^e SKaffe ber geiDinnfücbtigen Slmerifaner ift

glei(^n)0^l generöfer, al^ bie ©nglänber. 3ene, mi(i)c
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biefe Zi)at\ad)t bejtt)eife(n^ mad^en mir auf bie ja{)[reid^en

unb bebeutenben Oabcn unb 9Sern)iUt9ungen für Äir^

d)en, ^ofpitäfer, S8ilbungö;^2lnfta(ten, 25ibliot]^efen unb

milbe ©ttftungen aKer S(rt, aufmerffam. 2)ie unteren

Stäube tt)erben in Sfmerifa beffer erjogen alö in @ng^

lanb, {eben in erträg(i(^eren 9Serf)ä(tniffen, unb ®ut^

fterjigfeit unb ®rofmüt{)igfeit seidenen ftet6 biejenigen

au^, mlä)e fidE) if)ren Sebenö- Unterhalt burc^ ibre

^änbe Slrbeit unb nid^t buri^ Äat>itaf unb ^ßrit^ilegien

erwerben. Ueberbie^ machen bie bemofratifi^en 3nfti^

tutionen baö attgemeine Stimmrecht unb bie t)au^

ftgen 2ßal)Ien, bie reicheren Stäube t)on ber arbeitenben

Ä(affe abf)ängig unb bei ber allgemeinen Stimmfä{)ig^

feit ift bie Seftecfeung u>eniger mögfi»^, mit weniger

erfofgreid^. Um 9J?acf)t über ba6 23oIf ju erlangen^

jlülljMlIJUiX^Wffl-S3e (ff fein-;
-

!l)er (Snglänber ift arrogant 5 er fümmert fid^ nici)t

barum, ob anbere 9?ationen i^n et)ren ober nicbtj er

beruf)igt ^iä) bei bem ©lauben, ba^ er refpectirt mxim
muffe, gür if)n l)ört bie gefetlfc^aftHc^e 2BeIt ien^

feit^ ber Äüften feinet SKanbö auf; er {)ält fid^ ^oit

gremt)en fern. S(n feinen Sitten unb 3)?anieren unb

feiner !l)enfung6art f)ängenb, i]i er erclufit) unb con^

fert)atit). Sein Selbft^ertrauen ift ju grop, a(^ ba^

eö in irgenb einer 2Beife erfd^üttert werben fönnte; er

mac^t ftd^ nid^t^ au^ feiner Sä^erli^leit, fonbern lad^t

l^erjtid) mit, tt)enn'7^tne"^orI)eiten farrifirt tx)erbenj
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er für^^tet nic^t, baf ein grem^er irgenbmie einen @in^

flup über feine ©efinnung erlangen fönnte nnb ge^

ftattet be6f)a[b o^ne irgenb eine 23efd^ränfung allen

Verbannten ©uropaö, tDic [et)r er anc^ il)re ©runb^

fä^e t)eracf)ten mag, mit il)ren eigenen ÜÄittetn unD

50fnl)en auf englifc^em 3Soben ju leben. @r unterftü^t

fie juweilen, ftrecft aber fetten feine ^anb auö, um

fte in ben ©tanb ju feigen, fic^ felbft burct^ju^elfen unb

nur SBenige nehmen fid^ bie 9Jtüf)e, ßdt unb ^tac^^

finnen' einem gremben ju tt)ibmen, in einem Sanbe,

wo Der ßubrang 93ef»*^äftigung6lofer in allen 3rt)eigen

ber Slrbeit fo au^erorbentlicf) gro^ ift. SCelc^e Talente

unb 3Serbienfte aud^ einen ^remben au6jei(^nen mögen,

er fann in ber ©efeUfcbaft ©ngtanbö nid^t t)öllig l)eimifc^

merben. I)ie l)öl)eren Stäube ftnb geneigt, i^n mit

©Ute unb 3lufmerffamfeit ju bef)anbeln, ixjenn auc^

nic^t in bem ©efü^le ber ®teicbt)eit; aber bie 9Jrbeiter

fet)en in bem (Singemanberten einen 9iit»alen auf bem

?5elbe ber .Sonturrenj. Setbft bie ©efe^e bürgern it)n

nic6t ^ollftänbig^ein; er fann t>a^ SBal^lrec^t erlangen

unb ftäbtifcber S3eamter it)erbenj aber meber ©efcimo^

rener nocf) 9Solf6r>ertreter. 3^a^ aber, ma6 t>ic cont^en^

tioneUen Sitten ber gebilbetften ©efellf»^aft nic^t bem

9iange, bem Jialente, ber S{u6geäeic^netl)eit jugeftel)en,

ba6 ©cfe^ be6 erften Staate^ von (Suropa nic^t

, ,\Qewai)Xt, bie ©leic^l)eit, fann man burc6 ben

'*^;J j 9ieic^tl)um im gabrif^ unb ^^n'r^ei^lehew erln^yn.
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^_2)er fremb(jeborne reid^e jSanquter; ber gabnfant, ber

^
' Kaufmann "ftep mit bemjL;n^lt[0en 58anquier unb ^^
brifanten unb Kaufmann auf gleicher ©tufej fte be^

jbürfen einanben

3n ben SSeretntgten Staaten ift baö Me^ anber^.

3)er 2(merifaner ^at nid^t ben ©totä ber Slbfonberung,

(Sr mi^, baf er ber Sof)n eine6 jugenblid^en unb

n)aci^fenben Sanbeö ift unb fein ganjer (Sfirgeij beftel^t

barin, biefeö Sanb im t^ereinigten 9tul)me ber ganjen

2Be(t ftra^fen ju fef)en. 3^m ift febe i>Vrgröperung

feiner Tta(bt midfommen, g(eid6t)ie{ n)o{)er fte fommt*

2)al^er ift if)m ber (ginmanberer fein g^rember 5 er benft

nid^t an feine 9?ebenbuf)(erf^aft ~ er ift if)m ein SÄit^

arbeiter an ber ©rö^e S(merifa6. SSom Slugenblide

ber Sanbung an ftel^t ber grembe in jeber Se5ief)ung

gefeHfc^aftHd^ eUn fo {)oc^, afö ber (Singeborne. 9?a(^

einem furjen Slufent^alt öffnet baö @efe§ bem neuen

Bürger jebe @f)ren(aufbaf)n, unb t)erfc^(offen bleibt if)m

nur ber 2Beg jum 5ßräfibentenftu{)(e ber Union, 2)ie

(Sitten unb ®ett)o{)n^eiten be^ 8anbe6 t>erteif)en bem

©efe^e Seben unb im Senate ju 2ßaf{)ington feigen

n)ir 3r(änber, granjofen unb !l)eutfc^e nebeneinanber

ft^en; baö QSertrauen ber eingebornen Bürger I)at fie

in ben ^öd^ften diati) ber 9?ation gefenbet. 2)er abo))^

tirte Sol^n be6 Sanbe6 ift im ©enuffe aller 9?ed^te unb

5Jortt)ei(e be^ SoI)ne^ 3lmerifa6, 3(ber berfelbe (S{)r^

geij, ftjelc^er Ue Sfmerifaner fo freigebig gegen bie neu
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2(nfommenrcn Tetn Ubi, mac&t oh rem (Europäer l^en

9Serfebr mit if)m unerträglich. 23ie(e SBürger ter 9]er^

einigten Staaten glauben in rerJbat, ne f)ätten langft

ren böiften förat) t:er 3]o(Ifcmmcn[:'eit erreicbt, nacf)

ter ne ftreten. Sie prahlen, üe blafen ncf) auf, ne

fprecfcen ron ter @rö^e i{)ree tanbee, !^on rem ©(an^e

if)rer 3nftitutionen, unb fo oft unt bei ]o unbereuten^

ben ©elegenbeiten, ta^ ne in ter :i^at (äcfcerlic^ er^

[(feinen, ra^ ne in Den Qjeitacfct fommen, ihr Gbrgetj

[ei fleinlicbe (Sitelfeit. Sie fint im höc^ften ©rate

empfintlicb ; fie ertragen ernfte 9}orn)ürfe, aber nicfct

bie Satire. Gö ift bemerfensnoertf)/ ta^ in ter ganzen

Union nicht ein einziges 2ßi5biaa-.eriiiiii_t^clcbee mit

bem englifcfeen ijjunc^ oter tem fran^öfifchen Öharii:ari

ficf) meffen fönnte, Xie it)enigcr po(itifc6en Äarrifa^^

turen circuliren faft auefchtie^(icf) in terJöl^^eren ®e^

feßfc^aft ter großen ^anbeleftätte. pJlitJSii^ xint Sixu tj

tici^mu6 ift ein jungee 93o(t nicht begabt. Sie blühen jmt*

in ter alten ®efcüfd)aft, n>o -^ae fc^opffrifche ©enic ?"; 'jj

ju fchit)inten beginnt, tt^o u* tie ©ele^rfamfeit an^

I/äuft unb bie ^-angen)ei(e ten Öefcfc-macf abnu^t.

Xie 33ercbfamfeit in beiten Kantern trägt auch ben

Stempel if)reö 8{(ter6. 3n tem Malaie ^u SBeftmünfter

n)irt tie $<a(me ber 9?ebefunfi bemjenigen gereicht,

midbex f(ar unb logifci feine ^Infic^t tartegt, melc^er

mit faltem SBerftant bie Jhatfacfien unt i()re Urfachen

uno SBirfungen genau anali^urt. Sin 3et)er beftxtbt
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ftc^ junäc^ft bie 3rrt{)iimer feinet ©egnerö t)ö(Iig bloö

^u legen unb xi)n bann (äcberlic^ ju macben. 2Bi^,

Sronie oft fogar bie gi^mä^ung, ftnb mirffame SBaffen

im parlamentarifd^en ^flampfe. SIppellationen an baö

©efü^l unb an bie SeiDenfc^aften fommen feiten t>or;'

eine gejierte bfü^ence Sercbfamfeit paft nicf)t ju bem

engüfc^en ©cfc^made unfercr 3eit^ u>elc^er fid^ offenbar

äum Äriticiömuö hinneigt. 5mmäf)(ige Slbftellung ber

a)iifbrauche , baö ift ba6 ?ofung^n)ort be^ engdf^Jcn

(Staatsmannes; (SrfinbungSgabe, ®enie, ©eifteefrifc^e

finb t>on i{)m gefc^ieben. 3)ie englifcben ^ofitifer finb

geute x)on 9toutine, fie beläcf)e(n bie ?3?änner ber neuen

3bee unb 3iel)en fie in ben ©taub, SBenn bal)er neue

@efe§e gefc^affen n>erben muffen, entmeber mil bie

alten in i^ren gunbamenten fo morfd) unb faul ge^

n)orben, baf fie mä)t noc^ einmal gefiicft it^erben fönnen,

tt)ie in Urlaub, ober tDcil eine neue ©efellfcbaft mit

neuen Sebürfniffen erftet)t, wie in ben Äolonieen, bann

mac^t bie parlamentarifd^e 9SciSl)eit Sehniger, tro§

ihrer 8(tlgett)att,

3(merifa ift ein jungeS Sanb. 2)ie 9?eform fann

nid^t allein ©cgenftanb feiner ^olitif fein, benn X)ic

Uebelftänbe Ijaben no(^ nid^t ^dt gel)abt, briicfenb an^

jun)ac&fen. 3)ie unermeplid&e 3(uSbet)nung beS SanbeS,

baS 9(ufb(üt)en neuer 9?epublifen unter ben t^erfd^ieben^

artigften Umftanben, bie 93ertt)i(fdüngen mit fremben

^Regierungen, unt^ermeiblic^ hä einer unterne^menben
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bemofratifc^en ©efeüfi^aft, bie geinbfeligfeit unter ben

«ocipen, xothen unb fd^marjen Stauen innerhalb be6 ®e^

bietet ber Union, bie 9Serf(^teben^ett ber Snteveffen in

ben ^anbe(6', ben Slcferbau^, 5|JfIanjer^ unb Sergmerfö^

Staaten, baö Slüfeö öffnet bem fc^affenben ©enie ein

unbegrenjte^ ^elb unb forbert bie Snergieen aUcv

klaffen einer jiungen unb häftigen 9?ation f)erau6.

!Daf)er trägt bie Serebfamfeit in Slmerifa ein befon^

bere^ unb eigent^iimlic^eö ©epräge. 2lud& ber t>er^

ftänbigfte 9?ebner ttjenbet ft(^ an bie ^eibenfc^aften.

2)er „Free-Soiler'' beö 9?orben^ fd^feubert feinen Xxoi}

n)iber ta^ gefc^riebene dicä)t unb beruft [ic^ auf bad

®efe^ ©otteöj ber ©flaüenf)a(ter be6 SiiDenö ftöpt bie

!DroI)ung ber ?o^trennung au^; baö äJoIf be6 Wi\]u

fxppi flagt bie Seefiiften^ Staaten ungeftiim an 5 bie

ff alten 2)rei^e^n" ftreiten für xi)xc erclufit>e ^anbelS^

^^olitif, \vd(i)c bie (Sntn)icfe(ung ber ^ülf^queKen be^

SBeften^ t)er^inbert unb bie Sc^nelligfeit unb Sei(^tig^

Mi, womit eine ©emeinfc^aft wie bie ber 9)?ormonen

mä(^tig getporben unb faft ju einem fou^erainen Staate

I)erangen)a($fen ift, muf jeben eifrigen ^olitifer in

aBallung bringen. 3m Äapitot ju 2ßaft)ington fte^en

bie Sebenöintereffen auf bem Spiele, unb grope fragen

ertt)eden im Staat^leben grofe iWänner» !Denen aber

fel^It e6 nidbt an ©elegenl^eit, il)re Jlalente ju ent^

tt)ideln. Die 9)?affe if)rer ja^llofen Stac^folger, beftrebt

mit i^nen ju rit)aliftren
, ftnfen freiliefe in ba6 boben^
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töfe SÄeer ber ^{)rafe unb be6 eitlen ^atl^o^ f)ina6;

unfät)tg mit ^inberniffen ju fcimpfen, fc^ilbern fte bie^

fetben mit übertriebener ©ropfprec^erei unb t)erbergen

if)re Seic^tigfeit I)inter ben Slütl^en ber 9tebefunft.

2)ie engtifd^e Station ift in I)o^em ®rabe confer^

yati'o. Sie l^at bie ^ö(^fte Stellung, nad^ ber fie ftrebte/

crrctd&t unb muf biefelbe nun in ber $o(itif unb in ber

Literatur behaupten» 9ieue Sbeen unb [elbft neue

SBorte finben in ©nglanb feinen Slnflang, 3)ie @e^

feKf(^aft ift georbnet unb fitrd^tet nur ©rfc^iitterungenj

bie notI)it)enbigften SWeformen werben [d^Ieppenb tang^?

fam äu @nbe geführt. 3n Slmerifa l^errfd&t ein fül)ncr

@eift be^ ^ortfc^rttteS, n)eld^er felbft t)or 3(nma^ungen

^^TiT^nuTOcfft^terf^^^^^

na^me beö Siibenö, unauf^örlicl); neue 3been finben

bort bie f^önfte ©elegenl^eit, praftifd^ erprobt ^u mxien ;

benn ba^ ^ublifum im Sltlgemeinen ift geneigt, bie

Söfung eine6 po[itifcf)en ^ßrobtemö auf ^erfd^iebenen

SBegen ju t)erfud^en unb bie Sout)erainetat ber ein^

jetnen Staaten fommt bem fc{)r ju (Btatkn, 9?eue

2ßörter it^erDen bu§enbtt)eife gefc^affen unb gene{;^migt;

baneben bliif)t bie alk angfo-normanifc^e Sprache f)ier

nodö fo üppig, wie in ©ngfanb t)or breif)unbert 3a{)rett

unb obn)oM mele Sfätter biefer @i(^e batb miten unb

fallen werben, fo bleiben bod^ anbere fo grün mc jene,

iDeld^e t)ie ci^atlantifcben 3^^'g^ ^^^ mächtigen ©tam^

me6 jieren.
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3)ie englifc^e Station l^at il^ren »^ang jum Äriege

burd^ bie ftnanjteüe Specutation erftidt. SBenn aud&

in 3nblen, S^ina ober ^Saffrana bie (Sngfanber oft

jum Kriege genötl^igt trerben, fo ift berfelbe bod^ im^

mer unpopulär. 9iur ein ti:)irf(ic^er ?fngriff fönnte

@ng(anb jum Äriege n>iber eine europäifc^e SDtad^t

erften 9iange^ jtDingen, obgleich bie SIrmee unb glotte

bebeutenb unb bie 2(u6gaben für bief^lben mel)r a[6

bebeutenb ftnb.

2)ie 3(merifaner n)iffen bagegen if)rer Steigung jum

Kampfe feine ©renje ju fe^enj bie bebenf{ict)fte 93er^

gröperung ber 9Zationa(fc^u(b fd^recft fie nicfct ab. 3f)re

9(rmee ift gering, fie überfteigt einfc^lieflic^ ber Df-

ficiere nic^^t 11,000 3Jfann, eben genug, um Zexa^f

5Reu^9Jierico, Kalifornien unb Cregon mi)er bie Sn-

bianer ju t>ert^eibigen. Slber bie 9?ation ift friegerifd^

unb im ^iot^falTe fln^ öunberttaufenbe bereit, bie

©efa^ren unb SSefcbmerlicbfeiten beö gelbjuge^ ju er^

tragen. 3)er Ärieg i]t bei ber großen 5J?affe be6 SSoIfeS

populär,

3n ©nglanb ift bie 33et)ö(ferung in Stäube, ja in

»haften gefc^ieben. ^olitifc^e ®Ieicbf)eit ift fort unbe^

fannt unb roenn auc^ einjelnen 3nbit)it)uen ber unteren

^(affen bie 9)?ögtict)feit gegeben ift, fic^ Sdbritt t)or

(S(^ritt bie jur f)öc6ften Äafte ju erl)eben; menn aud^

bie jüngeren Sö^ne ber Striftofraten \xi) oft jum ,§anb^

tt)er!erftanbe ^erablaffen, fo fann boc^ burc^ folc^e 3u^



43

fälligfeiten bie ^errfc^aft ber 9tang^ itnb Ätaffen^Un^

terfd^iebe nic^t erfc^iittert werben. 3ebe6 3nbit)i^uum

entfagt feiner Äafte t>olIfommen, fobalb e6 in eine

{)öl)ere eintritt. !Die l^erfömmlic^e 2l(^tung ber gefeilt

fd^aftlic^en ©telfung ol^ne alfe 9tü(fft($t auf bie ^ßerfon,

n)e[cf)e biefe(be inne I)at, ift ein ©runbjng be6 engli^

fc^en Seben6 geworben. Die ©leidbl^eit ift ber ^nli

ber amerifanifct)en ©efeßfcßaft. 3eber QSerfucfe ber

2Bf)i96, eine fociate 3(riftofratie ber ©eburt nnb beS

93efi§e6 ju begriinben, mißlingt. '2)ie ©efeüfd^aft x\l

ni^t in Älaffen gefc^ieben, fonbern nur tn (Soteriett
^

ober $artf)eien. J)ie reiche Familie t)ereinigTt ftd^ mil"^^

i^re6 ®(ei(^en im Steic^tl^um unb bie arme mit ber

armen 5 bie pofitifd^e Sfbl^ängigfeit be6 9tei(^en t)on beiT

n)a{)(fä^igen unb tt>äf)(baren Slrbeiter madbt bie wirf^

fame 2{bfonberung unmöglich.
"^'^^^'^"^

3^'ie ©tabitität ber englifc^en ©efeöfc^aft, eine notl^^

n)enbige golge ber ariftofratifi^en 3nftitutionen unb

©itten, mad^t bie @nglänt)er jurürf^altenb , feiben^

fc^aftölo^, niid^tern. iSiefelbe Urfad^e t)er(eif)t ii)xcn

9(nfid^ten unb Steigungen I)auer unb ^eftigfeit. Sie

ftnb t)orfi(^tig/ wenn fte ein 9Serfpre(ien geben, aber

man fann fid^ barauf t)er(affen, ba^ fte i^r SBort

fcalten. @6 ift fd^wer, einen (Snglänber ft($ jum

greunbe ju mad^en; aber er bkibt ein ^reunb für

ba^ ganje Seben. !Die Slmerifaner finb gefälliger, ein^

ne^menber einem gremben gegenüber ; aber oft weniger

m

fi
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I
jut>er(äf|tg. Sie finb i^erjtic^, untierf^Ioffen , ftet^ be^

I
miif)t, ftd6 ju t)er^fli(^ten unt) bereit, 3et)em it)re greunb-

I [cl^aft ju fd^enfen. SBenn it)nen baö §erj tjoll ift^'

I bann t)erfprec^en fie mef)r; alö jte ju I)alten t>ermögen,

I
Seicht erregbar feigen fie ftd^ oft getSufc^t unb ba^er

t)ergeffen fie 3)aö, n)a^ einen (Sinbnicf auf fie mad^te^

nm fo leidster. 2)ie (Snglänber tragen ben ^kmpd
ber alten !Dorier, bie ^^merifaner .ben ber 3onier.

2)ie ®efat)r (Sngfant)^ xnU f)auptfäc^Ii(^ in feiner

^Pebanteiie unb feinem i8JaieriaIi^mji4^_n)£{d^e bie i)ö^

t)eren ®efiif)(e t)er J^ugenb unb ber ^aterfanb^Iiebe ju

erftidfen broben* !Durc^ feine eigenen ©roberungTn t]l

e6 fo bemoraliftrt iDorben, baö e6 ))oIitif(^e6 dicä)t unb

Unrecht nur nac^ bem 9)?a^ftabe einer energif(ien ^cxtXfaU

tung abjufd^ä^en t)ermag. (Sngfanb t)at 3nbien erobert

unb ft($ert fid^ ben S3eft^ beö Sanbe^ burd^ bie ©ematt*

3)a6 innere Semu^tfein biefer unmoralifdben Stellung

läl)mt bie Äraft feiner ©taat^männer in bem Sßiber^

ftanbe gegen ben 3)e6poti^mu^ anberer Wa(i)te, mU
ä)ex i^re ^erjen jum ^Protefte nöt^igt, aber fie ju

einer n)irfung6t)ol(en Oppofition nic^t ju ben)egen t^er^

mag. 2Bie ein Äönig ober ein Äaifer jur @en)a(t

getaugt, barüber \naä)cn fie fic^ feine ©ebanfen mel)r,

n)eldben ®ebrau($ er bat>on madjt, baö ift bie

grage, n)e(d^e fie befdEjäftigt, unb ba bie fremben 9J?äc^te

nur in Slnge(egenl)eiten beö ^anbel^ ©egenftanb i^nx

©orge finb, fo ift nur in i^rer ^anbel^politif ber
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$riifftein einer guten ober fd^led^ten fremben Stegierung

ju ftnben, Sapt 'Napoleon III. einen greif)änb(er werben

unb aWe feine SSerbred^en ftnb t?ergeffen. 2)a bie (Sng^

länber fic^ cinbil^en, eine Station miif te nac^ e n g l i f c^ e m
SÄufter frei mxien, menn fie xiber]^au))t frei fein wolle,

fo ift e6 f(^n)er, fie ju iiberjeugen, ba^ ba^ ^^önigtl^um

nnb bie partamentarifd^e ^errf($aft bei bcn größeren

Stationen beöSontinent^ tDefentlic^ untjereinbar finb; ber

©nglanber betrachtet ^tembe al^ gefät)rli(^, n^enn fie

für \i)x Stecht in ber einzigen gorm fämpfen, in rveU

d^er fie eine 9}?öglic^feit be6 (Srfotge^ t)orauöfe§en fön^

nen. 35ei biefer 35efc^ränftt)eit tt)irb ber (Snglänber

in bie SÖaagfd^ate frember 2)e^poten geworfen, fobalb

il)re §interlift jebe Uebereinfunft mit ben föniglic^en

gorbevnngen unmöglich gemai^t hat, unb eö ift bie

@efal)r t)orl)anben, ba^ (Jnglanb noc^ bur(^ feine geig^^

I)eit Tla(i)kn gegenüber fic^ entehrt, welche im geeig^

neten SOioment alle feine Snftitutionen ju untergraben

ober ju t)ernid^ten bereit ftnb« 3)ie ©nglänber ftnb

entweber ju ftolj ober ju unwiffenb, um baö ju fürd^^

ten, jebenfall^ laffen fi(^ bie moralifc^en Stac^t^eile

il)rer gegenwärtigen Stellung ni(i)t wegleugnen. 3l)re

aSdter bluteten für bie grei^eit unb l)interliefen fie

il)nen. ©ie genießen biefelbe, aber fie I)aben nic^t lan^

ger bafür ju fämpfen. ©ie fne(i)ten ?lnbere im fernen

£)ften. Sie l^aben feine ©^mpatl)ie me^r für bie

Kampfe ber tlnterbrücften , wenigften^ ba nid^t, wo bie
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^\)mpati)k tf)atig ju n)irfcn f)at. ©ie meffen baö ®lücf

unl) ba6 Unglücf ber Staaten nacfc bem (Srfolge ober

na(^ i^rem pecuniären 9}fa^ftabe. <£ie finben bie Ufiir^

:pation, ttjenn fie erfolgreich ift, unD bie (Smpörung,

rt)cun fte il)ren 3n)ecf erreid)t, g(eic^ fef)r gerecht. 2{ber

eine Station, tvelc^e benSinn für ba6 nationale Siecht

ober Unrecht t^ertoren ijat, eine Station, in ber bie

ebleren ®efiif)(c unb 33eftrebungen, ber Segierbe i^ren

9tei(^tf)um ju ^ermet)ren, t)öl(ig untergeorbnet fmb, ein

©efc^Iedjt, t)a^ ben ^rinjipien nic^t treu bleibt, [obalb

fie C^fer forbern, l)at ben 9Beg betreten, melcfcer jum

a^erfatle fiit)rt. 'iDiögen bie (Snglänber bie enblic^en

folgen ber geminnfüc^tigen^iü^Iic^feit^^^olitif beben^

fen unb ba6 ^eilige geuer tugenbl)after ^rin^ipien t)or

ber (gelbftfud^t unb bem 2((Ie6 t>erfcblingenben ®elb^

Sntereffe fc^ü^en, meiere r)affelbe erfticfen.

!Die Sitelfeit bringt bie 3{merifaner in eine ä^nüc^e

^1 ©efa^r. 2)a0 Sofung^mort: „UnferSanb, Unfer Staat,

|i Stecht ober Unrecht", biefeö gi^ige/Sßort, t)on ben

llSranjofen geborgt, ift über ben^cean getragen unb

l;bebrot)t it)re begriffe ^on dicd^i ui^ Unrecht ju »er^

tt)irren. 2)ie 3Berfftatt i^rer 3nftitutionen tt)urbe auf

ben gelfen religiöfer ©runbfä^e unb ber (Selbft^erläug^

nung gebaut, X)ie patriotifc^e J^ingebung t^rer xcoo^

tutionairen SSäter, bie Uneigennü^igfeit 2ßaf^ington^

I)at fie ^ur ^errfc^ergröfe erl)oben. SÄögen fte ftd^ in

Slc^t nel)men, bap nic^t ber eigenfinnige, ftöcfifcf)e @^r^
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geij unb mi^t)erftanbener ^Patriotiömuö , mlii)c mora^

lifc^e^ Stecht unb Unrecht in unb aufer bem ßanbe

geringfc^ä^en , bie gunbamente beö ^errftc^en ©ebäube^

il^rer greit)eiten untergraben. 9J?ögen beite ^fationen

ftcl^ erinnern, baf bie Ääufer unb SSerfäufer unb bie

@e(t)n)ec^ö(er auf ben SJJarft gehören unb au6 bem

Sempel getrieben mürben.

IL Uer ©aft öer Öereintgten ötaaten.

2)em englifc^en ^ßublifum tt)urbe t)on ben (Sorre^

fponbenten ber „Times" unb ber „Daily News" gefagt,

bap Äoffutl)^ 33e[ud^ ben 9Sereinigten Staaten ein San^

ferott fei« Seibe ern)arteten, er meibe [eine 5]JopUi^

larität baju benu^en, ein ©tiidtc^en Sanbe^ für ftc^

unb feine Sanböleute ju ermerben, um in bequemer

diu^e, in fentimentater (Erinnerung an fein SSaterlanb

JU leben unb ba6 Ung(ücf Ungarn^ au^jubeuten, um

fic^ @elb unb ein politifd^e6 Kapital ju fc^affen. ©ie

n)urbtn in iijxcn Hoffnungen getäufdbt, al^ fie fat)en,

baf er einen anberen 2Beg einfc^lug, ba^ er bie per^

fönlic^en Sort^eile mipadbtete unb feine mädtjtige 93e^

rebfamfeit nodö ferner ber ©ac^e ber europäifd^en grei^

l^eit mibmete. ©ie fürchteten bie Sonfequenjen beg

Sinfluffe^ , meldten er über bie ^erjen ber Stmerifaner

gemann unb t^erfud^ten tx)enigften6 in (Sngianb feinen
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SBeltruf ju fc^mälern , tt)ol)t miffenb , baf .bei ben prac^

tifc^en 93riten ber 9?uf)m 9?ic^t^ fo fel)r ju t?ernic^ten

t)crmag, a[6 ber SWangel an Srfolg.

(Sine einfache Slufääl)(un9 ber mit Äoffutl)^ 33efud&

^erfniipften ^()atfac^en n)irb ®ele9enl)eit geben, ein

rid^tige^ nnb unpartljeiifd^e^ llrtf)eil ju fallen, felbft

jegt, tt)o ba6 ©nbrefultat noc^ nid^t offen t)or unferen

23Iicfen liegt.

3n ber ©effton üon 1850 auf 1851 fafteberSon^

gref auf ben Slntrag beö Senator^ goote einftimmig

ben Sefi^hif, eine !Dampf^gregatte na(^ Älein^Slften ju

fenben, um Äoffutf) nacf; ben ^bereinigten Staaten ab^

ju{)olen, fobalb ber Sultan feine Slbreife geftatten merbe^

Diefer practif(^e 23en)ei6 ber 2^^ei(nal)me einer ber

größten Ü}iä(^te an bem ©efc^icf ber ungarifc^en gliid^t^

linge I)atte einen bebeutenben (Sinflu^ auf bie (Sntfi^ei^

bung beö -Dit)an, 3lbbut SÄebjib fal^ , baf fein Schritt

gebilligt unb unterftügt merben mürbe, tt)enn er ben

3mpu(fen feinet ^erjen^ fc(ge unb fe^te Äoffutt) in

grei^eit. (S^e ber gro^e SSerbannte bie Ufer ber SSer^-

einigten Staaten erreichte, empfal)l ber ^jjräftbent in

einer SSotfd^aft bie 3lnfunft Äoffutl)^ ber '^lufmerffam^

feit beö (Songreffeö unb vou^ barauf ^in, ba^ baö

arnerifanif(t)e 93o(f unmöglid^ mit 3nbifferenj jufe^tn

fönne, n)ie bie ®runbfa§e ber greil)eit angegriffen unb

t^erl^ö^nt n)erben.

Äoffutl) tt)urbe ju 9?eit)t?orf im J^riumplje empfan^
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gen unb geef)rt, ju SBaf^ington burdb ben Songre^

in berfelben SBeife, me einft Safa^ctte, begrübt unb

offtciell in ben Senat unb ba^ ^au6 bcr 9?epräfen^

tanten eingefiit)rt. (So giebt fein Staatsmann in S(me^

rifa, tt>el(i)ex fxd) nic^t geeiert gefii^(t unb ftdb nicbt

bemät)t f)ätte, bei Äoffut!) t^orgefaffen ju tDerben. S)er

gtaatöminifter, ber beriif)mte Sßebfter, naf)m einen

ganj befonberen ?lnt^eil an bem SSanquett be6 Son-

greffeö, tt)e(d6e6 ju S^ren be6 ^/©afteS ber 9?ation"

unter bem SSorft^ beS SSicepräfibenten ber 9?epublif

gel)alten «jurbej ber fterbenbe ^enrt) &a\), in feinen

9]?einungen t)on ber ^ßolitif Äoffut{)S abtt)ei(f)enb,

n>ilnf^te if)n ju feigen unb feine J!f)ei(na^me für bie

®ac6e au6,^ubriicfen ; wetcbe Äoffutf) vertrat. 2)ie gefe^^

gebenben SSerfammfungen unb ®out)erneure ^on 3n^

biana, SDtar^fanb, 5Penft)ft»anien, DI)io, S^enneffee,

g^affa^ufetS, SSermont, 9Jf)obe 36(anb, aßiSconftn,

9)?i(^igan, 3ort)a, SWaine unb 3lemjoxt l^aben il^n be^

fc^(u^förmig unb öffentlich in bie ^auptftäbte ber Qtaa^

ten eingefaben unb mit Slu6na{)me t)on 9)?arKanb unb

2!enneffee in felbft rebenben »erftänblidben !Demonftra^

tionen bie ^olitit genel)migt, meiere er in 33ejug auf

bie au0n)ärtigen S(nge(egen^eiten ber Union empfal^L

Sn^ttinoiS, Connecticut, 9ieu ^ »^amff)ire unb faft

in aßen Staaten beö SiibenS l^ielten bie gefe^gebenben

9Serfamm(ungen n)ät)renb bem Sefudbe Äoffutf)^ feine

©i^ungen j nur brei berfelben maren in ^{)atigfeit unb

^uisft), a3b V. 3
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legten feine 3;t)et(na]^me für bie (Sac^e Ungarn^ an

t>en XaQ. !l)iefe brei n)aren bie t>on Äentucft), 8oui^

ftana unb Sllabama^* aber bie ^au))tftäbte fener ®taa^

ten ben)infommneten i^n feftlii^ unb feierlid^. @S giebt

in ber ganjen Union feine ©tabt »on SSebeutung mit

Slu^na^me i^on @at)annaf) (©eorgien), Sbarle^ton

((giit)^SaroIina), SBilmington (9Zorb ^ Sarolina) unb

9tii$monb (SSirginien), n)eld^e nic^t Deputationen unb

?lbre[fen gefenbet l^atte , um für feinen Sefucfc ju ban^

fen unb feinen Sel)ren beijuftimmen. 3)ie proteftanti^

fc^en ©eiftlic^en aller 93efenntniffe gaben feinen 2Bor^

ten "oie SBeibe ber 9ietigion unb begeiftert fammelte fic^

t>ie 35e»ölferung um feine ^erfonj t^ie rüf)rige Dppo^

fttion ber 3efuiten unb ber römifc^^fatl)o(ifcf)en ^ie^

rarc^ie, bie Auflagen ber @arrifon^5(bolitioniften^ bie

Sauf)eit beö ©übenö fonnten ber großen 35ett)egung

ber 9Jtaffen feinen (Sinf)att tf)un. (£elbft ber bamalige

ßanbibat ber ^räfibentfc^aft, unb je^ige ^ßräfibent^

granf ^ierce, hxad) baö (£c^it)eigen , mi(i)e^ er über

jeben anberen ©egcnftanb t>on politifc^em Sntereffe be^

voai)xtc unb fc^rieb am 13. 3uni ben bürgern ^on

^Pabefpi^ia, n)e(d^e tf)n jur geier beö 3a^re6tage^

ber Unabt)ängigfeitö'@rf(ärung eingelaben f)atten:

,,(S^ i]i gut, bap mir unö inmittenber

©ratulationen erinnern, ttjie in ben

^agen ber ©(^mäc^e, ber Minii)eit un^

fereö äJotfeö nid)t nur SBorte ber @r^
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mutl^igung über ben Dcean gefenbet

.tt)urben, um un6 ju begrii^en^ fonbern

ba^ ami) glutl^en beffelben t^eilnet)^

menbe §erjen unb SBaffen jum Äampfe
an unfere Ufer trugen."

2)ie confert^ati^en „Old-Hunkers" unb bie n)^iggi'

fc^en „Silver-Greys" fiif)Iten ftd^ beunruhigt. ®te fallen,

n)e(dben tiefen (Sinbrucf Äoffut^ gemacht i)aiic, unb

^räfibent gittmore, aB er empfanb, n)ie bie SÄac^t

feinen ^änben entfd^liipfte unb feine ^artl^eten unb

greunbe n)anften, ijielt e6 für notf)ig, ba6 3So(f in

einer kitten Slnfprad^e "oox feinen r/gro^en Smputfen"

unb t)or einer Slenberung in ber au6tt)ärtigen ^Politif

ber Union ju tt)arnen. Unabfi(^t{ic^ jolfte erbem@e^

niu6 Äoffut{)ö ben f)öd^ften J^ribut , inbem er bem @in^

fluffe be6 greunbeö eine fo l)ol^e Sebeutung jugeftanb.

@in anberer bebeutenber Staatsmann t)on berfelben

garbe fprid^t fif^ folgenberma^en über biefen benfmir^

bigen Sefud^ auS:

„®in l^eimat^lofer glüd^tling t>on ben Ufern ber

'Donau fcbifft fid^ nad^ S(merifa ein. Ungebeugt burd^

eine lange brüdfenbe ©efangenfcfjaft fommt er, um un^

ferer Stegierung unb unferem a3o(fe für bie @^mpatl)ie

unb bie Unterftü^ung ju banfen, tt)eld^e jum Z\)eü

feine 93efreiung jur gofge I)atten. Sl^afefpeare unb

ein Dictionair 3o^nfon6, ma^renb ber ®efangenf(f)aft

forgfättig ftubirt, reid^en für i{)n \)m, um fid^ eine

3*
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beffere Äenntni^ ber Sprad^e anjueignen, atö ber grö^

^ere 3:f)ei{ !l)erienjgen beft^t, \vdä)m fie 9JJutterfpracl^e

tft 3)ann txiü er in unferer 9J?itte auf, um unö in

unferer eigenen (Sprache fein bittere^ Seib ^n Hagen

unb feine füi^nen ©ntfc^lüffe ju i^erfünbigen, tDelc^e

fo lange in feiner Sruft ^erfc^Ioffen lagen, gr fommt

um ein gro^eö unb mäc^tigeö 93o(f ju bitten, fein nie^

bergetreteneö ä^aterlanb aufjurid^ten unb ju räc^em

(Sr f^)ric^t, — unb e^e eine 2Bo(ie feit bem 2!age t^er^

(trieben ift, an n^elc^em ba6 erfte 2öort über feine Sip^

^en ging, — Sinn unb ^erj unb @ee(e biefer großen

9?ation finb entfcffett, in glammen gefegt, 3iie l)äu6^

ti^en inneren Sntereffen fmb t)ergeffen, §anbe(6ange^

Iegent)eiten , 9Serträge, Sanbibatfcbaftöfragen ftnb t)er^

tagt. Slnbere 2)inge befc^dftigen aUc ©eifter. 2(nbere

SBorte finb in ^^Ker SÄunbe. ©ine neue 3)?iffion un^

fereö Sanbe6 tx)irb feierlich bi6futirt. 2)er gro^e ?iame,

bie größeren ©runbfdge 993af^ington6 tDerben ange^

jtt)eifelt unb a(6 t)oriibergel}enber S^age^glaube f)inge^

fteüt unb t>er]^öl)nt. Sinen Slugenblicf fdf)eint t)a^ Scbiff

be0 ©taatcö bem Sturme preisgegeben, jitternb n)ie

t)or einem ^erl)ängni^t)otIen Sturje am 9?anbe eineS

unergriinbli($en bobenlofen Strubeln, tt)äf)renb ftc^ bie

©eelenangft ber ^Patrioten in ben SBorten Suft macl^t^

n>elc^e »^oraj ber römifc^en 9?epublif jurief;

„0 navis , referent in mare te novi

Fluctus. 0, quid agis? fortiter occupa
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Portum: nonne vide, ut

Nudum remigio latus

Et malus celeri saucius Africo

Antennaeque gemunt:

Tu, nisi venlis

Debes ludibrium, lave!"

9Bir werben noc^ (ange feiner gebenfen unb im6

erinnern, n>ie er empfangen n)urbe mit bem 993o^ln)o(^

len, ber Sichtung unb felbft ber S3en)unberung , tt)eld^e

ein 9Äann t)on tt)al)rem ®enie, t)on erftaunlicfter 23e^

rebfamfeit, t)on unbeugfamer Energie, f)offenb tt)iber

alle Hoffnung unb in einer t^erjmeifelten Sage nid^t

t)erän)eife[nb , fämpfenb wiber baö ©efd^id unb für eine

l^eilige ©ac^e, ewig einflößen n)irb. ^ber bie grope

9RoraI feinet SBefuc^eö, bie gro^e Seigre, n)elc§e et

im6 unt^erge^lid^ l^interfaffen l^at, ift bie Seigre t)on ber

Sffla^i eine^ einjelnen ^Äenfd^en, eineö ernften, n)ur^

bigen, l^eroif^en 9Äanneö , burd^ bie ftmple SÄafd^inerie

ber ^\xx[<^t unb ber geber, ben nüchternen Oeift einer

gani^en Station ju erfc^üttern, baö 9tiefenf)erj eine^

ungef)euern @ontinent6 ju bewegen, felbft bie öffent^

lic^e SDleinung unb bie öffentlii^en ?lngetegenf)eiten ber

SaSett JU afficiren unb umjugeftatten *),"

2)a6 ift bie Stimme jener amerifanifd^en ©taatä^

*) Stöbert S. Söintfercv iit feiner 5(Dreffe m t>ie 5l(umneti

tcr ^arpait^Unireifttdt.
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männer , tpelc^e t>u !I)octrinen Äoffutl)6 t)ern)erfen unb

feinen (Stnflii^ , Den [ie nic^t leugnen fönnen , befämpfen.

Unt) iod) nennen Die SorrefponDenten Der leitenben

3eitungen in (SngtanD Äoffut^ö 33e[uc^ Der SJereinig^

ten Staaten einen Sanferott.
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I. &'u Uoxmanntn in Xiov^ ^ ^mtx'xka,

Sie 5^ormannen traren ein 2>elf t*cn ^ürflen unl? *ß{*

taten, ©ie i^erlie^en i()r Sanb euta^eDcr um eine ffrone ju

erringen un^ anf frcmCcm S3ct^en eine Slriftofratie jn grön^

t^en, ot^er nm ben fd)mact)iH^((en Sot? ränberifcl;er Siit-

fcringlinge ^n fterten. Jliiri| ge^t naä) km Dften, um
nn ^iirft Sftii^lanbö un^- ter ®rünt)er feiner 5(rifto!ratie

JU merDen ; ^M^geacl)tete Slolf (Sänge (fRoI(e) nimmt mit

tem @cf)n)erte He ^lirrmanrie. in yvranfreid) ; Söil^K^Im bcr

93aftariD unrb ein drel^erer; fRotert ©ui^carb erhält ein

Äcnigreid) in 9lc(\^d nnD S3o()emunt) tin >gerjcgt^nm in

dlattot), ter norivegifd;e $irat, ^tte in ter jmeiten

«gälfte be^ nennten 3al;rluintert^ S^Imib enttedt unt^ tie

fd»neeige 3nfet murk ein 5tfi)( für tie unterhüiJte an^

9?ormegen i^erfcannte grei{;eit. ©er Äönig te^ festeren SmK
te^ wax kr Srfte unter feinet ®leid)en Hö ju bcr 3tHt^

wo Äönig ^aralt^ htr* Scten, 6)^ba, hu* ;iod)ter eine^

J^eltfierrn , bem ^ftegefint^ eineö ^freien , feine ^ant antruc^,

Söir (efen, t)a^ ®^hi ben ^otm ern^ieberte: ,,@agt tem
Äönig ^J^ralD biefe meine äöorte. 3d; wiii nur bann ein^

ujiKigen, fein red;tmä^ige^ Sßeib ju unnten, n?enn er fld;

Juror unb um meinetwillen ganj ?tormegen unterwirft, t^a^

mit er fo frei unb fo mä^tig ^errfdie, al^ grif über

©d)a>eben ober ®orm ber ällte über ÜDänemarf , benn midi

bünft^ , nur bann fann er ter Äönig eineö Solfe^ genannt
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irerCen." Äcnig tgaralD legte ein feiertt^e^ ®elübre ai\

nie mcbx fein .Oaar ab^ufcfneiren ctcr ^u fämmen, In^ er

cian^ Ülonreoien untera^orfen bäht imr trc ntcbt , 51t fterben

in rem Itamvfe.

dUdj 23er[aiif ron jet^n ^vih'en irar er unumfd^ränftcr

J^e6errfcJ)er ^IcnveAene unt fctncfte :8eten ^u fcer ftoljen

S'irne unt ntvirf^te fie 511 feinem recfnmciBivicn 3öei&e. J)ann

ftieA er in ein SaD unt (ie^ ftch Taes Siaax fcbneiten unD

fammen, \vcid)ci^ feit u^&n 3^61*»-'^ nidu y^efctnitten unD

nidn yU^fammt iverten war. 5Ran &atte if^n Tvie ,,KäK(icbe

^auj?t" iienanut unt jc^t erMeft er ten ^Jlamen i^arfa^ar

crer Sd^cnl^ar.

ä'ie(n*ere Ter ?yeir6erren nnt^ nreien, xvMh n(b Ter tee-

VctifdHm ^5errfd^aft reo ^cnig^ nidu bengen n?o((ten, flefien

mt^^ 9?cruH\um. 3"A»-'^f jtng na* 3^^^^^ i"^^ ^^^^^^ ^^^

feine ^Jan^AÖtter tie rer feinem .^anfe anfc^eridneten Sän^

ten mit nd^, '}i{^ er nd^ ter Äiifte tesi Sanree nciberte,

wel^e^ feine i>eimvUb irerCen fcdte , UMrf er fie über i^ort,

renn e^ ivcir Sitte, rie 3i3rbniino[ Tvi am Ufer aunnfdUvt==

c^en , WC rie IMirvfoften bdnpien bleiben irür^en. Qlber ite

trieben lan^e anf Den ^^eüen nmber unD iraren ^nle^t nidU

mebr ^n feben. gr langete an einem Durcb Dae Cmen Ter

Csnnux nidn cieireibten Crte; a(^ aber na* trei ^abxm

feine Tiener rie Tbürvfeften in einer c^tc^en Rntfernm^

trieDerfanCen , ta ^ca er mit feinem ^^n^en rs5efc(vK na&i

Tiefem '^ia^c nur f*hiA Tort feine it^cbnnncn anf, eb^^leid)

tie r^)eAent nnfrennrli* unr Dürr UMr. Ter Crt UMirre

-^epfiarif genannt unr blieb Ini^ anf Den benti^en laa tie

c^^aninftart Jelanre. Vit 3nfef n?ar ftet^ ein '}iM Ter

;5reit^eit nnt Ter rs3elebrfvimfeit. ,,9lenen>^(anr i^iedeidt unD

3elanr fmr rie ein^iiieu unter Ten neueren Golonieen,

n?e(ite na* anreren 5?rinfirien Ac^vünret nnirten , ale Cenen

te^ ©eirinnee nur aus^ einer anreren llrfa*e, aH ter Ter

^totb, 'loix nnren Tort bi^ auf tiefen laA ten T^mttn
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eiltet Beprcn (Seiftet, aU in Seüölferungcn ^ mldjt au^

t)cn niederen ©täuben emigrirt ftnb *)/'

^unbcrt 3^1^*^ nad) tax ^ai)xt be^ Sngolf flo^ ßri^

t)er dtoii)t m^ S^Iant) , alö er t^eö SKorte^ angeflagt tror^

t)m \Dai\ 9l6er aitd; tort gerietl; er mit feinen ?flad)iaxn

in 6trcit nnb o^ne 3i>g^i^^ xMjk er eine Sef^tmpfung

an beut geben feinet @5egner^, 3iii* SSerbannung nad^

S^ornä^t^ing i)erurt^ei(t , rüftete er ein Schiff au^ unt>

war entfc^Iüpn , ta^ gant» im fernen SBcften ju fnc^en^

tDet^e^ ein Seefahrer erblicft f)aim moUte, dU i^n ein

Sturm in ben Ccean hinaufgetrieben batte, 6r fant) au6
balt) eine Äüfte, t)urd;forfd)te fie uuD nannte fte ftreenland

((Srünlanb) , in t>n 5(bftd)t, bie S^länber jur Slnfiebeluuft

ju üertcden. 3^ tiefem ^mät fe^rte er (985) nad; S^tanl?

inxMr befanb ft^ aber im folgenben (Sommer fc^on mieber

in bem neu entbecften iantt , um feuji bleibenbe äöobnuufij

bort aufäufd)Iagen. ®^ begleiteten ifn i^iele greunbe unD

^(benteurcr, unter benen .§ariulf, ber 33ater be^ Siarni;.

einer ber bebeutenbften mar. Siarnt, bamafö ein Änabe^

fü^n unb abenteuerU^, mar i>on einer unn?iberftebUd)ett

©e^nfucbt nac^ fernen Säubern befeelt, gr ^atte ®\M auf

feinen gat;rten nn\) gemann ß^re unb ajermögen» ©en
Söinter i^erbrac^te er abmed;felnb ju ^aufe bei feinem 3Sater

unb au^erfiatb ber ©renken feiner «geimatb- 5Son einer

SReife nad; Stormegen äurücEfe^renb lanbete er eben ju 3^=^

lanb, <xU fein Sater ^it Snfel innlapn ^atte, 5ffian er=^

jä^Ite il;m W $Iäne be^ ^ariulf unb al^ er i^on ben

5)ktrofen um feinen gntf(^Iu^ gtfvagt unirbe, antwortete

er: ,,3d; wxii mie bt^^er \)m Söinter )^d meinem SSater

zubringen, "^^i^tn mir i^m nad; ©rönlanb," Sie mil=^

ligten dn unb obgleid) 33iarnt erflärte, W %a^xi fcbeine

ibm t^öri^t, 'ta fein ßinjiger ron ibnen "ttn Dcean in

biefer ati^tung bur^freuji ^abe, fo festen fie bod! i^r

*) Sam. Saiug, j'Seakings of Norway."
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txn Za^c lang gcfegolt , aU ein fiarfer 9hn*b=CftwtnD ücn

tidm dhMn begleitet ra^ Sdnff in eine t^nen fremt^c

Oti*tung inadnc. ßuMid^ üben fie Sant^. 5iber Caö fonnte

nicl)t ©rüntanr fein- e^ u^ar nicl^t bergig, iiadjt, u^alDige

t^iigd nur breiteten \idj uunt au^, Sie liefen tie Äüfte

jnr Sinfen liegen unt fegelten tveiter. 9kcl) ju^ei Sagen

erblictten fte abermals einen flauen iralDigen Santftri^.

üin 2üt=2Beftirinr trieb fie vorüber , bis enttid^ ein rrit=

tet^ 2aur aue; Ten SBogen auftaudne , eine 3nfel mit beben

6)(ctf4em, 5^a tie M}tt eben nid)t febr einlabent \x\\x,

fc langete 3^iarni nidu, fentern fe^te mit tem (Bnt^^^tiU

UHuD feine >^abrt fort , in^ er entUd) nad) »ier Jagen s}a^

riulfeneft , feinem; l^ater» SBobnung in ®rönlanr , erreicbte,

ivc er in^ ^n reffen Xote iiitb,

^iU cöarinlf gejjijrben n^ar , befnd)te Siarni -il^enregen.

iix erviblte S^ielee ron feinen ßntredungen unt man ta=

telte fein innfabren , man fant c^ unverftcincig , bap er

tie aufv^^funrcnen Saurer nidu turd^forfdn i)abc. Seif, Der

(Bvim (fricbö Ceei S^ctbeu , befaut ficf) ju biefer ^dt in

^Iknivegeu , um fid) taufen ^u Iviffen. ßr verabredete mit

33iarui eine 3uf^"^nteufuuft auf 3^^^nr , {^autelte ibm fein

Sd)iff iil\ rü|lete e^ au^ nur bemannte e^ (im Sa^re

1000) mit 35 SWatrofen. 6rid) fcdte ter ^fübrer ber

ßr.pehtien fein unt anirte ^ur Ueberua^me tt^ 3^efeb(e^

hud) Seif beirogeu, UH^Idier nidu ;^uHnfe(te, ta^ Um ta^

gute ftlüct feiner Aamilie begleiten irerre. 5IIö tie Stunde

ter 5(bfabrt gefemmeu u\u, ritt Grif jum Ufer, uu^ ta^

Sdnn, feiner 5i}ebnuug nabe, tag; aber fein ^ferr tbat

einen >veb(tritt unb (ärif, ftd) aufridnent, fagte: „J)a^

63efd)id und ni^t, ta^ id^ nod) ein anreree Saut) entDecfe,

aU ra6 , u^el*e^ nun meine ^^eimatb ift. 3* irerte nidn

mit gu4 geben." Kr febrte ^urüct ^u feiner 5iU^buung

unt Seif h^ti^ Darauf mit feinen .^lameraren , unter Denen

fid) aud; ein 2^eutfd;er ^}tamene iijrfer befauD, Dae gatjr^eug.
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(Bit fegciten ai. 2)aö erfte 2anb, ivclc^c^ fie crtlitf*

ten, war ba^ i^on Siarni jiilefet gefuatcnc. Sie warfen

5(nfev uiib fuhren in einem 23oüte narf) tcr Äüfte. S^ ivar

ein froftigei^ Sant , meit nnt) breit erblicften fie feinen ®ra^*

^)a(m nnD t)ie eifigen s^no^d unD üDen gelfen fd;anten tüjier

auf bie Ebenen ^erab. Seif aber fagte: ,,nHr meüen e^

nid)t mad)en, ti?ie 33iarni, ber nie feinen ?^u^ an^ Ufer

fe^te. ^d) mii tiefem Sant>e einen dlamtn geben. ^cUn^

lanb fei e^ fortan genannt, taö Sanb ber imikn Steine"

(ie|t tit 3nfel 91enfounManb).

!Darauf gingen fie u>ieber in See unb lanbeten an ber

Äüfte eineö anberen f(act)en malbigen 2anbftrid)eö , n^elcben

fie burd)ftreiften. S^ fant) fid; an i^ielen Crten u>eiBer

SanD Dor nnb fie bemerften ein alliuäbUge^ 5(nffteigen be^

Sanbeö ihmi ber Äüfte an^. Dann fagte 2eif : „Sa^ 2anb

foll feinen 9^amen t?cn bem ßrjeugniffe baben, mefc^e^

feinen Seid)tbunt au^mad)t. S^ fei \)a^ S)iarf(anb genannt,

ba^ Sanb t)er äBäICer (iNova-Scotia). Sic fd^ijften fic(; fo

fc^nell a(^ möglid) lieber nn unb fegciten ^ivci Tage mit

einem 9^orb = £^ftH)inbe, bie^ fie mm 9?cnem ganb erblicften,

in belJen 9?äbe fie auf eine norböftUd) ber Klüfte gegenüber*

liegenbe Snfel ftiej^en. »gier lanbeten fie nnb fanbcn bcn

5Uifent6alt gan^ nad) i^ren äBiinfdKm, Sie faben ta^ @ra^

betraut nnb aU fie ^nfällig ibre .^antc mit ben S^au*^

troffen bcfcucbtetcn nnb fte an ibre Sibpen brad)ten, fcfte*

ten fie eine nie ^uror bemcrfte Siungfeit. 511^ fie jn i^ren

Sd)iffen jnrücffc(;rten
, fuhren \u burd; eine 2?udn , unliebe

^unfdien ber 3nfe( unb einem nad) ber 9hntfüfte ficb cr^

ftverfcnben Scrgebirgc lag. Die dbU trat ein unb fie

bemerften Älippen unD Untiefen a>eit nnb breit. Dae a)er*

langen ber ä)knnfd;aft an^ SanC ju fteigcn wax fo grep,

baf? fie, ebne tit ?^lnt^ ab^umarten, H^ Ufer betraten an

einer Stelle, n)0 ein 5^«^ münbete. Wdt ber ^hit^ fu^*

ren fie \}m 'Mn^ binauf in einen See unb verlief^en bann

ba^ ga^rjeug, um erft temporäre, bann bauernbe äBol;-
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nungcn ju tauen, ba fte eutfd)lc]yen wavm, ben SBintcr

{)int)ur(^ bort 511 bleiben. 3n tem ginfl'e fcirc^I aU in

bem See fini^en fte an^ergewöfcnüd) gro^e Sad^fe unb ba^

Sanb xim}^ wax fc fruchtbar unb H^ Älima im 3?erglei^

qU ^^Umt unb ©rönlanb fc milb, ta^ fte glaubten, ba^

lUe^ ftnbe bier im SJinter Butter unb ta^ @ra^ weife

niemals. 2)ie ®(eicb^eit bei* Sage^jeit war t?en längerer

S)auer, at^ in i^rem Sanbe itnb am fürjeften 2:age giuj

tit ©cnne ju berfelben Snt auf unb unter, aU am 27,

Cttcber ju SfaIt;olt in S^Ianb.

9(Iö ibre SBcbnungen t^oUenbet tvaren , tbeilte Seif feine

Seute in ^ivei ßcmpagnien, un^ld^e abu^ed)fetnb ta^ Sanb

bur^ftreifen unb tit Käufer bemad.)en muj^ten.

föine^ 3lbenb^ ivar 2:i^r!er , ber T)eutf*e, ireld)er lange

3eit mit Seif unbjnnemj^viter gelebt batte, rerm ifn. Seif,

ivetdier ron i^m feit feiner 5lint1)eirgHKi5T^ tarelte

bie *2(nbern ernftlid), benn ber 2)eutfd;e ivar iii-ber Sebmi e -L,

be!m#--toiinib£rt^ unb i^on aöiduigfeit für tk ^Xnfieblerj

er bradi felbft mit 12 Wann auf, um ben aSerIcrenen ju

fudien. eie batten fatim tu äöobnungen binter fid), ald

fie ju ibrer großen Jreube ben 5)eutfdHm tjeranfcmmeti

fvifien. (vr ^atte Strauben gefunben ; ba er in einem Sanbe

geboren u>ar, a^c ber äBein in ?^'üUe umd)^ , fo batte er

ta^ Äraut fdion t?rn ferne erfannt. ©ie ?5reube Seif^ mup
iinrflid) gro^ gemefen fein, benn er n?ar in 91oniH^gen ju^

vor nn guter Gbrift geiporben unb ta ]xd) ta^ (St)riften=*

tbum über Sefanb unb 65rön(anb fefjr fdmed verbreitete,

fc antrbe ber ^^bm^\nabK^nNMn dn, febr iiiirfuiiv^^' 5lrtifef,

(Sie fammelten nun emfig Trauben, fällten .6c(^ , imt ibre

Sdnife ju Uiatm unb mad)ten fid) jur ^^eimfabrt bereit.

Seif nannte ba^ Sanb 25inlanb, ta^ Sanb M Söeine^,

aller 3Babrf(beinli*feit na* ein Xbeil von 9leu ^ ßnglanb,

(icnneeticut , ^Jtbobe^^S^lanb unb aRaffa*ufet^ *).

*) 5Mc (s-nttccfung teö 2Be{nrcid)tbum^ ift ter_beftc 53eivci^v

ta^ S^iulaur uid;t ncrrlicber (legen foimte, als ^JJKtiiad^ufetö; au^
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(Sic ftarf;en nun wu^cx in 2ce itut famen mit günfti^

gern SBtnte in bie 5^ä^e ®rcH(ant^ iinb fetner Ei^fcerge,

wo fte Me ^Dtannfchaft te^ Sf^orer, eine^ ^ormeger^, wet*

eher Sä}i\flnn<i) gelitten ^attc, retteten unb bann enbli^

,23ratta|ilb, Me ^J^efit)enj gricl;^ erretc(;ten. 3)tefe gjpebi=

tton trug pm 9tei(^thim unb jnm fRu6me 8etf^ tet^ n?et*

cber fett jener ^dt Setf ber 63türfltche genannt tt)urbe»

3m näd)ften SBtnter ftarl> (Sri! ber fRot^e, bem ®ian^

Un fetner Säter tren U^ an^ ßnbe. 3Son ^eibnifcl;em

Stolje erfüllt fagte er, ta^ fetne^ ecBne^ ©liiiJ nnb Itn*

gfntf etnanber tic SBage fetelten , benn n^enn Setf 1:a^ 2Stn^

lanb gefunden nnb etn äl^racf au^ bem Ccean gebogen, fo

ijait er bcc^ aucf) einen fct;äblicben ^Hienfcfjen nad; @rön==

tanb gebraut, tm ^rtejler.

Seif folgte feinem 3?ater in ber Stegiernng ber Äolcnie

nad) unb fcnnte ta^ Sanb nidn letcfit i^erlaffen , bo* fünfte

er tit ganje Sötdjtigfeit ber ßntbedung etne^ großen m]U

bererfettö frf)Iie§en mehrere mit 5(merifa unbefaimte ^cbriftftefler,

aue tem 5i)lauge( tcr 3Seiufu(tur in l^ieii ; (niglant) , raj3 Dicfc

iyfäntifdK Ucbcrlicfming übcrl)aupt nmtbifd) fei. (H ift füntertnir,

tci^ bei alle ^eu früheren engüfd^en (s'petitiünen nad) ^a]\ad)iu

fct« teiLjIcbcvfluü vin 'Il^cin lrc]B£dt.Jia2IiliULj^ ^bdipp 3lmiia^

xint) ßavitvim -^virdMv fdncibeii 1585. „(Sie fanden i^rcn crften

Sant)ungoplvili fcbr faiiDig uiiD flad), aber Uii(lJiii.iu2xiiLiben, fo

tag tic ^rantung Der See fic übevf(utf)cte. Sic fabcn baium
überall, auf tem ^^aute uut auf fetten grünem ^-Boten, auf ^^ü^

gelu uut (s'benen, fetbft hi^ ^^u tm Spilicn rcr bofien (Setern

ranfenb , tag fic tad)tcn , in ter gan;;ien 3Se(t fönntc fo fein lieber^

flu§ mcbr bcvrfcbm." ßapitain ^av. (^oemod \d)xcibt 1602: ,,<E)ie

"snfet hat einen ^ec ihmi einer 5)lei[c im Umfange; auger tiefem

älaume ift ter 53otcn lüHIig betedt i^on 5?äumen, vocUIh ^Uid}

\vk tic ^üfdK, gau5_jTnt SSiüWi^cn^^ fo tag" wir

faum turcb tic ^^vilter tniigen fönnen. ^Dic^ ucraTrfagtc mU\ tic

Csnfel ,,9)lii¥t^aOIküüia;:g" 8U nennen." I)er *^erid}t tee ^m^^
iahw (Stuart -C^ac^Iow (1614) enväbnt in ter ^cfdireibung oon
5[Raffacbufete , Vie .flermc^^beerc, ^obannic^bcerc, 5[Rau(bcere, ^dn-
traube unt Stacbelbcere aU einbeinüfctie grüd;te.
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üdjtn Acj^lau^c^. J>a^ 33au^otj uvir einer ber not^iven*

hgftcn 5(rtifel für He malHefe 3teo(tcn be^ fielen 9Zorben^,

\uid)c bte fütmeii Seefafjrer fclcnifirten unb Me äBeintraube

wurDe mit Der Qnt 63egenftant' tc^ aUgemeiuen Serlaugeu^.

3m nvicl)ften Arü{)Ung lie^ ttüjaih Seif eine ß^perition

imter bem Kommanbo feinet Sniber^ Sfionvalb nad) ^Sin-

lanb atgefien. gr erreidite Seif^tnibir, — Hc äöo^nun^^

gen, iDelc^e Seif errid)ten lie§ — unb blieb bmt mit feiner

3}^annfdHaft. Sie näl;rten fid) r>em Jifdu'^^ng , a>dl;renb fie

bvi^ Säur in ciikn SlidUungen , im J^^^^^-'^'^n Icingig ber Äiifte

an^!nnbfd)aftcten. Sie begegneten ^nm erftenmafe ßinge^

bornen unb töbteten fcfcrt nenn i^on i^nen. S)ie 3(nbern

floben ju i(;ren Ää^nen unb febrten bä 5(nbrud; be^ nad;-

ften J^vige^ ^nrncf , nm binreid^enb inn-ftärft tu 9?ormannen

anzugreifen. Xbonvalb untrbe im 5!ampfe \>on einem ver-

gifteten ^l^feile getroffen unb ftarb. Seine greunbe begru^

ben ibn an einem Sieblingöpla^e , au> er feine »i^ütte auf-

jubauen geuninfd^t batte. ^u ftedten ein Äreuj jU feinen

g-üj^en unt ein anbereö ^u feinem «ftopfe unb nannten tk

Stelle Crossa-Ness, ba^g 5>ergebirge ber Äreu^e, 3m
folgenben Arübling fe^rten fie na* (^rönlanb jurüd unb

metbeten bem Seif ba^ traurige ßreigni^.

311^ Z\)in]tnn, ber britte Solin gri!^, bie 63efd)id;te

von bem Zi^tc feinem J^rurer^ borte, unirbe ba^ Serlangeen

in ibm rege , 5Sinlanb ju feben , ben Seid)nam feinem ^^ru-

ber^ "I^onvalb ju I;olen unb i(;n in tu beimatblid)e ge-

leibte ßrbe ju legen. Sr u>äblte 25 5J?vrnn für ta^ au^-

gerüftete Sduff , ivelcbe nd^ bur* ibre Äörperftcirfe au^^ei**

ueten, unb nalnu fein Si^eib ©ubrib mit, iveld)e er erft

furj juoor gefreit ^atte. 9iad; ber i^länbifd)en ßr^vätjlung

von ber ßntbectung 3imerifa^ übertraf ©ubrib alle anberen

SBeiber an SduMi^eit unb 31nmutb unb wu^te felbft, bafi

fte für ein ungetvöbnlid)e^ ®efdncf beftimmt fei. Sbor*

biorn, ibr 5>ater, lebte nämlid; in 3^^^^"b freigebig unb

üppig, o^ne ade 3{ücffidu auf feine 3ufunft. ßr gefiel
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fxd) in ber ^xadji unb fcefjanbette feine greunte unter feinem

3)a^e wu ein §ürft. ßinft gat^ er im ^tü^üng ein gro:=

^e^ geft. 2)ie ®efe(If^aft tt?ar ja^lreid; unt) ba^ Sanquet

g(änjent). £)a er^ob er fi^ pfö^lid; unD fagte ju feinen

®äftcn: „3^ ^^^^ W^ ^^W g^^^^t^^nt unt» die ä)^enfcl;en

finb gütig nnt) freunblid) gegen nüc^ gemefen, all' unfer

gefedige Serfetjr mar ein glütfli^er. ^ber mm fe^e iäf

mid) i^om ©elDmanget bebro^t unt) man ^at mid; fdlfdili^

biö ju biefer Qnt für unermeßlich) reich geilten. 3d) mü
lieter ta^ ian^ j^erlaffen , aU bie Stellung aufgeben, mid)t

id) einne^^me. ©aber ttünfdje t^ benn irgenbwo anber^

mir eine »geimatt) ju fud;en, e^e ic^ mein ^(nfe^en auf^

Spiel ju fe^en braud;e. 3^? i^^Ü nni^ auf tu SSerfpre*

d;ungen i^erlafen, wMjt grif ber 9tot(;e, mein Jveunb,

mir gab , aU wir un^ trennten. 3c^ ^be micb entfcblof-

fen, im fommenben Sommer nad; ©rönlanb ju ge^en/'

lieber biefen plö^lid^en äßed;fet ber ©inge erfd;rac!en Ulk

fe^r, benn fie liebten S^iorbiorn; fte antaten aber andj,

ta^ er feinen ßntfd}Iü|Jen niemals untreu getvcrben,

S^crbicrn t^ertbeilte Oefd^enfe unter bie ®äfte; ba^

93anquet mürbe gefcbloffcn unb fie feierten in t^re eigene

,g>eimat^ jurücf. ®r t>erfaufte feine Sauber, iaiick ein

Sd)iff unb ^aä) in See. 2^iele feiner ^vntnbe begleiteten

ibn. 5(ber \)it i^a^rt mar eine febr ungüicflicbe, fte batten

mand^en ItnfaK ju bulben. Sine Äranf^eit i>erbreitcte }id)

unter ber a)?annfd;aft nnt woi)! tiit .Raffte fcnftc man iui^

SReer; bie lleberlebenben Ratten aber nod) imU aubere Sei=

ben unb 5)hßgefd)icfe ju ertragen. {?rft im Seginn be^

SBinterö erreid^ten fie igariulf^neß in ®rönlanb, mc 2;|or*

!e( , ein 2)?ann i>on großem 2lnfel)cn , feine ganje ®aftfreunS^

fcf)aft i^nen gemährte, cbfd;cn ju jener 3^tt in 63rihilanb

große ^i>ti} mar, benn i^on ©enen, meld)e nad) aKunbi)or:=

rät^en au^gefenbet morben , bradnen ginige fe^r menig mit

unb 5(nbere feierten gar nid;t mieber jurüif.

2;^orfel t)ätte gern gemußt, mann e^ mit biefer 9tot^
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ju gnbe fein mcrte; er (üb ba^er eine S^a^rfagertn in

feine Sßc^nnng, S:6crMong, Me fletne »§e$e genannt, He
{e|te t)on nenn @d)tt)eftern, n^elct^e alle Sßa^rfagerinnnen

gciDefen traten»

gin evf)e^ter ©i^ wmtt für fte anfgeric[)tet, nnt) ein

Äipn , tt)cldie^ mit »ö^^nenfebern geftcpft n^ar , baranf ge==

fegt, Slbent)^ erfd)ien bie ^nx. Sie trng einen frönen
blanen SRantel mit »ielen Sänbern gegiert nnb ring^ um
tm Saum mit föftlid;en glänjenben Steinen tefe^t. Sine

(Bdmix i^on ®laö^.HU*Ien gli^crte an ifjrem ^alfe unb auf

bem Äc^fe trng fte eine fdnvarje .^anbe lum 3i^g^nfe(I mit

n^ei^em Äa^enfcK tefe|t, 3n bcr s}an\) i)idt bie ^tit

einen Stab mit Äu^^fer verjiert nnb ßbelfteincn, an ber

Spi|c nnb an ibrem 65ürte( i>cn 9iinbe ^ing eine gro^e

leberne Za^djt. 3^re ^ofien Sd)nfte , am otern äfianbe mit

langfeaarigem Jbierfell gefäumt, n?aren i^on Äafb^baut imb

an tm ßnben ber taugen £afd)en gitterten fleine 63löcf(^en,

3^re ^anbfdnibe )^on Äa^enfell maren innen bet;aart unb

fd;on n?ei^.

Sie mürbe mit ber greiften 2(d)tung empfangen, ^ei

bem SOtittag^ma^le erf)ielt [ie ein 6)eric^)t, n^eld^c^ au^ Qu^
genmild) unb tm »^erjen aller Spiere, bie man nur erja-

gen fonnte
,

jukreitet n^crben irar. Sie bebiente fid) eine^

fupfernen Söfel^ unb eine^ ehernen SRefferö, beffen Stiel

au^ einem gebre^ten 3^^^^ «^f^ne Spi|e beftanb.

65egen 3(benb be^ näd)fteu 2:age^ u\iren ade tu 3Sor*

bcreitungen gemad)t , u>eldH^ fte ju ibren Söeiffagungen t?er*

langt b^tte. Sie forberte bann ncd) , man fcKe ibr einige

aßeiber fteüen, n>M)t im Staube mären, ta^ Vardlok-

kur ut fingen, mi^ltif^e äuu'fe, in me(d)en bie tgütfe ber

'

Sdnilgeiftcv an^icnifcii unatc. 5(ber e^ mar fein ^nh ju

^'ftnben; mc(Ae^ jenen ©cfang faitnte, bi^ enb(id) ©ubrib

fagte : 3d) bin meber eine SBeife ncd) eine ^rcpbetin, aber

^aUbi^, meine S^eunbin, (e^rte mir ein Sieb in 3elanb,

meld;e^ fie Saybloffur nannte, S)od;, fügte fte ^inju, icl)
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tarf an btefen ©Ingen feinen 9(nt^etl nehmen, tenn idj

Inn ein d^riftenmätckn, J)ie 3^uterin eranekrte tarauf

:

„'Du mitft Qtnt^ern nü^en unt) ^ix felbft nietet fckben/'—
Unt) Zi)oxhi bemühte fid), ©ut^rit ju überret'en, bi^ jte

tntüd) ftcJ) bereit erflärte
,

feinen SBnnfcb jn erfnUen, !Dann

f^Ioffen alle Söeiber einen ^rei^ ring^i nm ben 3«i^t»^i^==

ftu^I, anf trelcbem bie fleine ^eje ii)xonU unb ®ut)nt)

fang tie ge^eimni^roUen SSerfe in fo fü^en Jonen unt) mit

fo liebli^er 9(nmut^ , H^ 5i((e tadjtm
, fie Ratten nie äu==

t)or einen fo bcirmontf^cn jaubertfcben ©efang gebort»

3)te SBa^rfagerin erflärte nun t^ent S^borfel, ta^ bie

9Zot^ balt) i^on ibnen ireicben merbe unt) ba§ fie im fom*

menten grüfjling ein gIü(JIic()eö 3a^r begrüben fönnten,

T)\t Äranf^eiten , fo auf tem SSoIfe laftetcn , untrten balt>

fein C^fer me^r t^erlangen. ^\x ®ubrit) aber gemenbet

fu^r fte fort: „J)u ^aft mir ^ülfe gemäbrt unb ic^ mitt

'^i&l belohnen, benn ©eine 3iifiii^ft ift mir befannt» 3n
®rönlanb mirft ©u einen ä!?ann oon böcf^ft ehrenhaftem

Staube e^elirf^eu; aber 2)u n)irft Dieb feiner ni^t lange

erfreuen, benn 2)u i^erbringft ©ein ^^Un in 3^f^nb, —
9J^utter eine^ großen unb ebten ®efcbled)te^ ! ©eine 9kcf)*

fommen gel;en einem g(orreid)en 63efd)iiJ entgegen, — e^

jlebt in meiner "^^Aji , \:(x^ ju bejeugen. Hub nun, 2^oc^=*

ter, iget! ©ir! unb gebab' ©icb \^^^J'

©ie 3^itf^i^tn mürbe no^ oon inelen 5(nberen gebrängt

unb gebeten unb i^re 3(ntn)orten fehlten nidjt ^^^ 3tel; aber

J^orbiorn t^erlie^ ein ^(x\\^ , n)o fold) ein Aberglaube ge*

^jtegt n^urbe. ©a^ Söetter ivar milber gemorben. gr fam
na^ Sratta^üb. ßrif empfing i^n freimblic^, gr gab

tl;m gaub unb S:^orbiorn baute &\\ geräumige^ ^auö»

Satb barauf ebeü^ite feine j:ocbter (^\\^x\\) Sborftein, Xtw

jüngften So^n Krtf^ unb begleitete ibn auf feiner frommen

?va^rt na* 2^inlanb , ti>o er \^\t fterbdcben Iteberrefte Jbor^

n>a(b^ ^olen moüte, ©od) t\\\ böfe^ @efc()id marf fie auf

bem 5Kecre um(;er. ©en ganjen Sommer lang trieben fie
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i)on Siefe ju Stefc unb mußten ntd)t, mo^in fte fommen

mirben. ßnblii^ erbfidtcn fte 2anb unb bemetften balb,

ba^ e^ bic äöcftfüftc Orönlanbe fei. ©ort begegneten jte

S^fjürftein , bem treiben
,
genannt ber Scf^warje , nnb feinem

äöeibc ©rim^ilb , einfamen 23en)o6nern be^ gaftfi^en Ufer^.

Sftorftein, ^xiU @o6n nnb ®nbrib gingen in i^r ^ax\^.

SBa^renb beö äßinterö (1005—6) Wtt bie gjpebition

triebet i?iet jn leiben ; tic äßatrofen njnvben i>on einer un^

^elitären Äranff;eit tefaden, n?el^e inefc von i^nen weg*

raffte; ater Sfiorftein modte fie nidU in nngemeißtem 33o*

t)tn bcgrat^en fekn nnb Ite^ für Hc icidmi @arge mad^en,

benn er beabftd)tigte fie im näd)ften Sommer nad; Srif^*

forb jn hingen. ®tne^ 9Ibenbö ging @riml;ilb mit ®n*
brib an^. ^lU bie granen au^ bem änficrften S^ore treten

tt^ottten, ftie^ ®rim6i(b einen lanten @d)rei an^, Sie

^atte ben langen 3itg ber lobten ooriUHn*fliegen fe^en nnb

nnter "i^nen^* U^^'\^ ^^^^^ ^^^^'^p^^^ f JU^^^ ^^^^}Jilj.3^^
einenjTeTtf3)e in ber 6}anD ba^ Solf unfb ooT fuj^ pR^
treiknb, 911^ fte in ta^ ^an^ jnrncfgetrac^t n^orben toar,

unirbe fie !ran! nnb ftarl\ ek nod) ber SRorgcn !am. 5(m

ünH befelben lagesäi ftarb Jt^orftein, ßrif^ So^n nnb

63nbrib fein äöeib mar fe6r betrübt. Doch nad) STiitter:-

nad;t er^ot er ftd) nod) einmal oom 2ager nnb fagte ber

®ubrib
, ja^ gene gefegnet^jeien . tveId)c.j]Lm djiiütüitoi

(Slanben feft^ielten, benn fie un'irben ^cil nnb ®nabe n'nben.

5iber Stiele blieben bem 63Iauben nid)t treu nnb begrüben

tu Tltn\dm\ in nngemeibte (?rbe nnb beobadUeten nid)t Ht

d)riftUd)en ©ebränd^e beim 2eid)enbegängnt^. T^c^haih

tt)ünfd)e er mit ben anberen Jobten in einer gen?eil^ten

Äirdje begraben ^u werben; feine Sefi^t^ümer aber fottc

man jwif^en ber Äirc^e nnb ben 9(rmen tfjeiten. ?fladj^

bem er H^ gcfagt 6atte, ftarb er.

S:borftein ber Sd^toar^e t^at 5iÜe^, loa^ fein ö^aft

geminfd)t ^atte, oerfanfte im folgenben ?yrü^Itng fein Sanb

nnb fein SSie^, nnb führte ©ubrib nnb SiUee loa^ fte H]a%



69

nad} $rattat)Iit) jii Seif, ©utrit) Iic§ i^rcn g^gemafct unb

bie Hinteren unter geeigneten ßeremonieen in ter Äircfie

fiegraten nnb Uiti darauf in ber ^familie Seifö.

3m »öerl^ft fam S^orftnn, Äarl^efne (Der männlic^

Segabte) genannt, ein S^Iänter Den fthüg(icl;em Stute, in

Segleitung be^ Siarni ®rimoIfef)on unb be^ 3:6cr&a(t

®antlafon, mit brei .ganbe(^fel;iffen nacf> ßrif^ftcrb in

©röntanb. Sie Mieben tcn ganjen äöinter tiinburd; bei

gcif unb naä] ß^riftme^ begann Sljorfinn mit 2eif ivegen

ber ©ubrii) p unterfianbeln , benn 2eifH?vtr tit einjige

Werfen, \t>eläer ba^ 9^ecbt jufvun, ®ubrib^ Serebeti^ung

ju geftatten. !j)er Häuptling fanb nict)t^ bagegen einju^^

iDenben unb fo irurbe tic ^oel;^eit ju Sratta^lib nod) in

bemfelben SBinter gefeiert unb bann eine ga^rt nac{; SSin*

lanb im grof^n 9JJa^ftabe i^orbereitet; bie 9teije be^ t?cr=

gfeirf)ön?eife fübUdien Ätimaö hattm über \^it ginbilbung

ber ©i^tänber eine untDiberftetjtid^e ®eivalt erlangt. X^or^^

finn, Siarni unb S:^or£;aU entfd;toffen fiel) mit i^ren ©d;iffen

ba^ 2anb ju fud)en unb and) ?^re^bifa, tic natärlid)e %cd]^

ter grif^ unb it^r SRann Sbcrn^arb, gingen mit. (5^

iraren im ®anjen 160 ©efd^rten. ©ie nal)men an aSi}r==

rät^en mit,^ \m^ ju friegen iDar , benn fte Ratten bie ^b^

fid)t, H^ neue Sanb ju bebauen. 2eif geftattete bem Z^cx^

finn, t?on ben 2öc^nungen, meiere er einft in 3SinIanb er*

rid)tet ^tte, einen freien ®ebraud; ju mactjen, bod) trat er

biefelben nidjt gan^ ab.

©ie fegelten jnerft an bie SBeftfüfte i^cn ©rönlanb unb

bann an \)ic DIcrbfüfte M amerifanifdien Äcntinent^,

^eKuIanb Wifla, ta^ Sanb ber grollen fladnn Steine unb

ber 55üd)fe. (2abrabor.) S)ann famen fte nad; ^3Jterf(anb,

locin SBaibungen reid) bebecft, in lüelcben t^iele mite X()iere

lebten, (9?eu=©d)ottlanb) unb jufe^t erreid)ten fie ^a^ Sßein==

tant. kn Sorb befanben fid) ^mei ©c^ctten, ein Wann
5Ramen^ ^afi unb ^efia fein SBeib^ Seif i)atu fie Don

Äcnig Claf ^rt)ga>afon in 9iüra>egen erhalten unb fie bem
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S:^orfinn mitgcjetcn, tcnn fte txHivcn fdnieder ju gupe, aU
mite ;i^iere. Sfjorfinn fe^te Mc Seeleute am Ufer au^

unt) kfaM i^nen, binnen tret l:agen Caö 2ant) ^n rnrcf)-

laufen nn\) tann äurücf^ufe(;ren, J)ie Scl;ijte legten in=

reffen an. ^2(1^ ]u mctcx an :J^ort erfd)ienen, ter 3Kann

mit einem JBnntel 9^eten nnt» tu grau mit einer Äorn==

ä^re in l)er-"^55nr, >a ju>eife(te S^orfinn nid)t laHgerTHiT
er 2?inlant> nafte fei unb fe^te tie gal;rt täng^ U^ llferö

fort bi^ fie an eine i8ai) famen, n^elcfK nnnt in ta^ Sanr

hinein ragte, Sie nannten riefen Trt Stremffin-b (\va^x^

fcfieinlicB Sujjart^^^ati), %n tn ^ITtüntung terfetben tag

eine Snfel, an teren Riiitm ftarfe Strömungen häuteten,

©ie betraten ba^ ßilanb nuD faubeu eine fc grofa^ äRenge

i?cn gibergvänfen toxi, ta^ fte faum einen Sciuitt tf)un

fcnnten, o^ne tu Sier ju vertreten. Sie teuften mm in

t)ie ®u^t ein, ftiegen an^ Sanb nnt) bereiteten fid; »or,

t)a jn bleiben, Denn tie Sage tiefet ^la^esa irar fel;r gün^

ftig unt für ibr JPkt) geanibrte ta^ iant eine Dor^üglic^e

SBeite. 3m ^5erl^'~7Kl^ai^'lSiibnr^HnrTl;o

Scbn. Sie nannten ibn Snorri Jborftnnfon , ta^ erfte

Äint) europäifc^en ^lutee;, a>eld)e^ in 5imerifa ta^ Sid;t

ber 2Belt erblicfte, ber SSorfa^re tc^ berübmteften 33iti::=

i)a\KX^ nnferer 3^^^, £^A)Xöialt:io,lI^ ®<^^* ©runter tc^

S^iufeum^ in Äopenbagen ift in ter Zljat an 5kd)femme

Jbcrnuu^ nnt ®ubrit'^ in birefter Sinie.

3n Stromfiort i^erlebten jte ben äöinter; aber ei§

berrfcbte eine au^ergen^ölmlicbe .Seilte. Sie fcnuten a^eter

jagen ncdi fif^en nnt ibre a^crrätbe fcbmcljen berenfli^

jufammen. Sie flehten ^u ®ott, ta^ er ibuen Speife

feuben mcge, aber iljr gießen imxtc nidjt fo balb erfüllt,

al^ jte e^ amnfcbten. Sie faben ftd) in il)reu Sraumen

t)cn tem ^errli^en äöeinlanbe getänfc^t. 3i)re ©efüble

ftnb in ten 33erfen fc^on auögefprcc^en , n^elcbe 2:^orball

fang, al^ er ftd) gejivungen fa^, bae eifige SBaffer ^u

tragen.
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ginft 509 td) au§ i>on (^riföfort)

3it |ud)en 35tn(anD ^td)I i^oll $ein.

Die ilrie^er o^ahm mir if)r SSort,

SÖir tvcinfen t^ort vom bcftcii 2öein!

^ciii 3:rDpfen brennt t)ie "t^ippc rotf),

ßur falten Gnede ijeht mein $fv\t>, —
D Ot)in! grotler 0d)(vicl)tengütt

3cl) f)at)' M^ 23affertragen fatt!^

S^or{)a£, tcr Seiger genannt, mar t'em Gf)riftentl;nme

feit feiner erften fiinfütjrung in S^IanD ftet^ abgeneigt

geau^fen unt) <xU er fat) , ta^ tie 63ekte feiner ®enoffen
j

feinen ßrfolg ^tten, ta beftteg er einen Reifen nnD mur== /

tnelte einige 6ei^ntfck <Sprncbe an feine ©ötter. Änrj (

baranf a^arc ein ^Ii^alfifit^ an tai^ llfcv y^nvorf^iu Sie berei-

teten if)n 511 unr allen fia> iincrcr einmal fott. Unt) S^or^

l^all fagte t'abei : „9hin fet)t ibr , taf^ S^cr e^er .^üffe

fenbet, aU ener ßfjriftu^. S)iefe ©^)eife ift l)ie 33eIo^==

ttung für einen 2übgefang anf itjn, Ux mii) feiten Der^J

Jä^t/' 3Uö fie baß borten, moßte Äeiner met^r foBon

effen; fie warfen tu Iteberrefte be^ J^Ieifdje^ t?on bem

getfen ^erab nnb empfafjlen fid) tem ©dui^e 63ctte^.

©aranf n^nrte taö SBetter müDer, fie fonnten aneber fifd;en

unb jagen; eine groj^e äFienge i>on Kiern fanden fie anf

t)er Snfel, g'ifcfje fingen fie in ber See nie^r, aU fie

trand)ten nnb an trüben ^^ieren war fein ^D(*angel in t>tn

Si^älbern.

3ni grnf)iing trennten fid; ^i)ox^<iii nnb feine @)e=^

fäkten t?en ^^orjtnn, nni nörbltd^er ta^ eigentliche 2>in^

lanb jn fn^en, aber ein beftiger £}rfan trieb fie weit in^

Wutx ^inan^, ©ie auirben an t)u Äüfte üon 3^'^^i^b üer^

fd)Iagen nnb bort jn eflaüen gemad;t,

i >r^orf[nn fegette fübaeftUd; nad; ber Mount-Hope Bay.

SBo ta^ Sanb flad; mar, ta fanben fie anlbe^ Äorn nnb

an ben 5Int)ö^en mn^fen bie erfe^nten 3leben. 3eber %{n\^

mar t)o((er i^i]d}t imb Ut äßalbnng mieber reid) an äöüb,

ßinen ganzen SKonat lang moI;nten fie bort, forglo^ unb
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uugeftcrt, el;c fte auf gingel^ornc ftic^eiL ©er grfte, mU
djm fte ertlidten, trar fetir erftamit itnr jog {t* eüic^ft

iHMt if)nen jurücf. S^crfinn unt feine ®efä^rten erricl>=

teteu 3öüf)muigeu tu einer fleineu ßutfernung t?cu lern

See uuD al^ ter grüfiling tarn, traten fie mit tm gin=

gebornen in 3?erfe^r, miä)t i^or allen Dingen rotk Äleiter

für iftre i?erfd)iet)enen ©orten ron ^Merfeden mnlanincn.

2)a^ n?ar ter erfte ^2(nfana t)e^ amerifanifcbcit iHlUHuiriir.

©ie legten auct) ein grope^ SSertangen naä Sdya^ertern mir

©peeren an reu lag; ater S:()orftnu unterfagte beu 3Ser^

fauf Hefer ©inge. ^w gteidier SBeife mar e^ jur 3eit

ter Äolonifation aSirginien^ ein a3er[H'ed)eu gemerDen,

gliuteu an tk 3nt)ianer t^er $mvf)attan = aSerHnt)ung ju

i?erftanreln,

2Ikr Sfierfinn^ Kolonie ^atte fe^r H\t mit alle ben

@d)trierig!eiteu ju fämpfen, mldn ten SBoMftant) ^er fpä^

teren 5(ufieDler fo oft jerftcrte, 2)ie Sutianer famen eiue^^

Sage^ mit fürct^terlidKut 6)el)eul ^lerau unt Si^orftnui^ @e=

noji'en, turcb tiefen ^^lö^üduMi Eingriff ü&errafd)t flogen an

ten Ufern t^e^ Jyluffe^ fiinab, SSergeblid) terfuc^te gret^-

tifa, m^..Ssi^l^Mi^ ^^'^^^ ^ni BuftauDe Der

©dnüangerfduift uid)t folgen fonnte, tu ©eängftigten jurücf=

jurufen. Sie iDurte hird) t)ie Sn^^ner verfolgt unt al^

fit einen Wann tobt am Soten liegen fab, ergriff fie ^a^

SdmHn*t i^c)jiX^£n^ met^^^ entMö^ ne^en itn, (oa , unD

fd.ni>ang e^ iviCer t^ie S2>il5HtJ'"TrrTron panifc[)em ed;reffeu

ergriffen, ju ibren ilanoe^^ ^urütfflokn,

Iborfinn unt feine Segleiter ^riefen ten SRutft tn

?^ret)tifa, i^erbanten ibre eignen SBunten unt^ begruben ibre

Sorten; aber fie faben ein, hiß fie tro| Der i^ortreffUdam

gigenfcbaften tc^ iantc^ nicbt ünger uenveifen fonnten,

wenn fie fid) nicbt ben ®efabren neuer Eingriffe ber SBil-

ben au^fe^en njoKten. ©ie bereiteten fidj jur 5(breifc tjor,

!e{)rteu juerft irieber nad) ©tromfiorb jurücf unb nad) einem

äiiHHten ©^arniü^el mit ben (Eingeborenen fuf;ren fte nad;
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SRarflant) unb bann nacl; ©rönlant), 6ie waren t)rei Sa^re

abmefcnt) geiDefeit unt» t)racl)ten eine fe6r fdjäpare Sabung

jnrüd; nnr Siarni ®rimcIffon »jurbe Den ifcnen getrennt,

unt in ben wetten Ocemt terfd;lagen, ßr fe^rte nie lieber

jurüd S:^orfinn ging fpäter na^ 9iorwegen, wo it)n alle

5D^änner von S^ebentung ^oJ[)f*%i*tt; i^^^^^ ^^t^P ^^ fi^

anf S^IanD nieder. 2>on i^m unb feinem Sßeibe ftammt

ein jatjlrei^e^ unC> fcerütimte^ @e[d)(ectu ab ^JbJ'g^feft in

nnferer ^nt nod) ^ben mehrere t)er erften Sl^inner ©ane-

mar!^ tu 2(tfemmenfcf)v\ft \>on ibnen nacl)juweifen gefnd;t.

9laii} 2:f)orfinn^ Sebe machte ©ubrit eine Sieife na* 3lüm /
nnt) t^erbrac^te bann ben 9teft i^re^ gebend in ber ßinfamfeit^X

eine^ Allofter^ anf 3^^^^^* .^-^

3m 3^f)i*^ 1011 (anbete jn (Srcnlanb ein norwegi^^

fd^e^ ©c^iff, S^ gehörte ben SSrübern ^ä^t nnb Sinbcge,

ireld)e bort überwintern wellten, /^^^^bifa mad)te ibnen

ben 35orf^lag, an einer nenen ga^rt nad? SSinlanb %Mi
jn nehmen, 3^ber Zl^ii feite 30 3}fann ftellen nnb ber

(gewinn gleicb getbeilt werben, ©ie gingen baranf ein

nnb bie ©efellf^aft fegelte ai\ Sie erreidUen anä^ tu
tgütten geifö, wo ber aßinter ^ngebradjt werben feilte ; aber

genepini^n^lgtte/ j^^üt^^^^^^ Snibgn.„.inJS^^ ©Te

wnrben mit all' i|ren geitten erfdRagen nnb i^S^Ui^S^XU
im näd)ften grüljialire nacb ®renlanb jnrürf. 3^^*^ 3:ren=

lefigfeit erregte ben Soxn Seif^ , weld;er i^ren Äinbern

^^(mt nnb gl)re entjeg.

3*^<ittn biefc^ int'erepnte ^a)i>iui t?en ber erften

gntbednng Slmerifa^ nicbt f^lietlen, ebne einer i^länbifd)en ^ L
Sage grwäl)nnng ju tt)nn, weld;e nnr ned) ber r^^t^mi=

\~^^f
fd)en germ bebarf, um aU eine ber fcbenften Saüaben \^r
nnfere flaffifdjen ©ammlnngen ju jieren. g^ ift bie ©age ^'^^-

t)on bem SSarben Siern Sl^branbfen S3reit?i!ingafappi, bem

Dampfer i?en Sreibaüirf.

2f)orbiern ber I)i(fe ^tte tu ©djwefter be^ Ärieger^

^vLi$% SBb. V. 4
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gce^elti^t unt naä) i^rem J:cbe Me frf^nnt^^^ftitvth gr
tt?urt)e in einem Streite i^ietöDtet iiuD Snorri ®obi, ter

SSruber ter SBurif, füfirte tie Äkine um ten S:ot) be«

3:6orbiotn unt» nötMöite and) feine Sdnvefter in fein eipe^

^au^ ju äieften , tenn e^ aing ta^ ©erücfn , tail Siorn

Sl^trantfon ein Stuge auf fie iaht ; ten aber fant ©norrt
' ni(^)t m^ijenng, um feinen ^eiiHTbunigen @e(;ör ju fd;en!en.

6r gab fie tem S^orotb, einem reicf)en Äaufmann \>on

%xcta, Siorn 5(^brantfcn tefudUe fie oft in iftrem eige^

neu «gaufe ju ^xota unb ^borctt mixte hixä) Crn unt>

93al, bie 2öbne tee! 2^bcrer flreng getaCelt, ta^ er t)ie

95efud)e 23icrn^ geftatte mit in rem ^aufe ruMg fi^e,

ttjäfcrent ter J^arte ^u Xfnirit fpred)e. S)at)er faulte Zi)o-

xctt^ tm 6ntfd)(u^ mit zweien feiner 5^-reuntc unD i\m
vcn feinen Seuten ben Siorn ju tötten, weldier, von Sen-
tit gen?arnt, ifer ein rüßrenbee Sebemoftl fagte, unt) ta^

^am rerlieji. 5{(e er auf tem ^Jeimirege ten Serg I^igra-

muf eben erfteigen ircUte, überfielen ibn fünf ^Ttänner au^

einem »g>interbalte ; He Scbne St»orer^ festen ibm bart ju

unt) rermunteten ibn ; aber er fdjhig fie bcitc , mäbrenb

XbcrctD nur feine äf^änner floben, gnorri 63ot)i erbeb

Ätage gegen Sicrn t?or ten fRidUern ju Ibcrnäfting wegen

tcr grmcrDung Itx Söbne Jbcrerö, Sicrn mu^te trei

Sabre lang in ^ie Verbannung wantern unr fein 35ater

9(tU^raut t^ie gefe^tid^e ©elcbutle erlegen.

^crn ging Jiun^ nad) gonigburg , in Sommern unb

unute in ben CrCen rer'lffiTtln'jiSr^^^om^inr^'^
^

men, einen rurd< Icfo, ibrem AÜljrer, gegrünt)eten Sunt)

iHMi abenteuerfiduMi ^J]iraten, ^$t\^m unD geinCen i:eö ß^rjf

ftent^ume, tencn Die ^lönige Tee :Tantenö bati: fd;meic^elnr,

balt al^ Steinte entgegentraten, fc mie e^ i^r 3?ort^eU er*

Ibeifc^te. Siorn fcimpfte in mand^er blutigen (5cb(ad)t unt)

tDurbe feiner autlergemobnlidKU lavferfeit n^egen fe()r X)tx^

cbrt, 21(6 Jcfc ftarb, fe^rte Siorn nacb S^tanb jurücf,

wjo man ü^w feitbem ben Ädmpfer tcn'SreiKnnct nannte.
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6r UHc in ©lanj unC) ^Serf^mcnbung , \m bie »göfUnge

xint St^cKcute xinb auirte geacl)tet, tucil er tfiätig unb ge=

v^antt njar itnb in t)er geifceöübung nnb bcn Ärieg^fünften

fe^r beiDantert,

?ftid)t lange nad; Siornö ^Mhi)x würbe an ter Sa^

\>m groba ein .irü£ei„.3alM5llL^..i^^^ ^^^^'^^ Äauf-

leutF^jegen bort^in in bnnten ©etränbern. '^'ItWUj'^ipxti^-'^

tjcn ?5roba befanb fid; bort nnb Sicrn rebete fie an nnb

fein Sienfd; tabelte i^n, ta^ er (an^e mit i^r fprac^, benn

fie Ratten fic| ja feit Jre^S^trcn uid}t gcfc^mi. 5^nr bem

J^orobb gefieTTaT^nic^t nnb für inele^ ®efb gemann er

jM^^J^f wel^e t^erfpra^), einen Sc^neeftnrm §n fenben,

iivcnn er e^ je magen fcdte, lieber über tiit Serge ju

i-cmmcu, nm S^nrib p tefndjen,

%U e^ äöinter marb, ging Siorn nad; grcba ; ater fcei

feiner 9lücf!e^r f^^ät Slbenb^ er^ofc fi(^ ein ^eftige^ lln=

Wetter, fo H^ er fanm ba^ Sekn jn retten ijermo^te,

!J)ie Äleiber waren i^m an ttn inb gefroren unb er wan^

berte bnr^ ben ©djnee, o6ne jn wipn Wüt)in, gnbfidj

errei^te er eine ^oi)k nnb Hieb bort brei Sage U^ ber

©tnrnt fic^ legte, S^^orobb, bem e^ nnn wieber nid;t ge-

lungen war, tm Starben jn t^erni^ten , tub ©norri ®i>ti,

feinen ©d;wager, im ©ommer jn fid^ nn nnb erjä^Ite

i^m, wie fef)r Siorn i^n gefränft unb t^erle^t ^ate unb

ta^ e^ nun an ©norri fei, bem Hebel ju fteuern,

©norri ®obi verbreitete tit falfc^e 9^ad)rid)t, ba^ er

^ur ©ee gegangen wäre, unb ritt mit feinen 2euten in ta^

ganb, um Siorn anjugreifen. (Sr bejeid)nete SRarr, feinen

Äne*t, aH benjenigen, we(d)er ifim ben t>rften ^d^f^g v><>r^

fe|en follte, 5(ber33iorn, ber fid) eben auf bem gelbe befanb

unb mit einem langen älieffer in ber »^anb, befdjäftigt war,

eine ©d)Iinge anzufertigen, fa^ ©norri unb feine geute oon

ben Sergen ^erabfommen unb itoiaäjUU fie, Sr fdmtt

fofort auf fie ju unb aU er mit ibnen jufammenftie^,

fafte er gewanbt ben 3(ermel ©norri^ mit ber einen ^anb
4 *
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mt jlrecfte tu antere, in ttx er ta^ aßciJer ^telt, au^,

fcerett, c^ tem Snorrt in^ ^erj ^u fto§cn, wenn tit eigne

©idjer^eit eine folcfce £^t erfortern mürDe, ÜRarr abtx

tu^ tit SIrme finfen, tenn er ia\) , ba§ ein Eingriff auf

23icrn bem ©norri ta^ !Seten foften mü)Je, !I)ann fagte

93{crn: ,,?vreunt Sncrril mein ©eta^ren fd)eint 3)ir be*

trcMic^, aber irf) ^abe Urfaie ju glauben, tafi S)u at^

geint fommft ^a]i ÜDu ein ®efd[)äft mit mir abjumac^en,

tbue ee in gieren, u>o nicbt, fo i)aiu g^^ieten!"

,,„ltnfer S^M'^ntmentreffen ift fo aufgefallen"", erane*

terte ©ncrri, „ ,,t'a^ nur tie^mal n^ebl frieMid?er fcfjeiDen

inerten, a(^ je jui^or. 3d? i)atu intejfen gern Da^ aSer^^

fprcd^n ücn 3^ir, ta]\ Tu Z\)nxit in 3wfinift nicht inieCer

befucben modeft, tenn ivenn J)u fortfcibrft ta^ ju tl)un,

t^ann fönnen mir niemalc^ aufrichtige Areunbe fein/'"

Storn antnjortete darauf: „ß^ fei I tocb \m^ idj nid^t,

»ie i^ mein SerfpredKU galten feil, fo lange i^ mit

J^urit in einem iantc lebe."

,, „g^ gibt 5^icbt^, \va^ ^id^ abbauen fönnte, in ein

antereö 2anD ju geben"", beutete ©norri ein unt ^^iorn

entgegnete i^m „®ut tenn, ta^ ift u>abr unD mag fo fein,

©cbliei^en mir unfere Segcgni^ mit tem 2>erfpred)en , ta^

i* merer Dir nod) S^orott ferner llrfad^e geben mli, über

meine 33efudK Ui Sbnrit ^u flagen."

gie trennten fid). 3(m ncid^ften Zai^c ging 35iorn nad^

ÄroiJafjaren unt fnd)te fid) ein edüff an^, mit n?eld;em er

in temfelbcn Sommer nod) abfiibr. Sie lichteten bie

2(n!er bei einem fcbönen 9?ort=rftannre, ireld^r ten ganzen

Sommer lang anbielt unt feitrem t)örte man nichts me^r

i?ou tem Sd)iffe,

T)reipig %\t)xt waren i>ergaugen, ta begegnete e^ einem

Äaufmanne ron Sti^mfiorMn J^s^Iant , ^ubleif , ta^ er

öuf feiner Wicfreffe non ©ubfinTiTrc^ ftaSF^rttoft^ unt>

C^=3öinte weit in ten Ccean getrieben wurCe, fo t)a§

ringsum feine Äüfte mel;r ju erblicfen war, ©uMeif unt



TT

feine 65efä^rten fc^icfteu gar t)iele ®ebote jum .^immel,

tag ©Ott fie ten ©efa^ren entreißen möge, Mö jte mtlidf

San^ fa^en. Sine Äüfte be^nte ft^ mit an^ un^ fte

fannen »ergcMid) mä) , n)efd;eö ganD ee ido^I fein fönne,

!Da fie nicht Sn[t Ratten, länger ben ©efa^ren M
Ocean^ neb ^rei^jngekn, fo «warfen fie ^(nfer; ater faum

Ratten fte ta^ Ufer betreten, aU fte t^cn ben gingetornen

,^llff?I/ örf^pit UEfcJiQL geführt \Durben,

^TSetd^e in Serat^nng trat, maö mit il^nen gefcf^efien foüe,

(Einige waren ber $)?einnng, ^a$ man fie erfc{)Iagen muffe

nnb 5Inbere fprac^en ftct> bafür au^, bie SRannfdjaft unter

tit Derfdiiebenen J)ürfer aU SHauen ju üert^eilen, äJal^*

renb nun fo ^in unb ^ergeftritten iDurbe, fam ein großer

*!&aufe von Scannern, tt?ef^ einer ^yatine folgten , mi^er

unb nä^er. Unter ber ?faf)ne temerften tit 3^1änber timn

f^Ianfen Tlann )om mXiik^^ mit

grauem tgaar; alle ßingetornen be^anbelten i^n mit ber

größten 51d;tung, gr rebete ©ubleif in ber Spraye feiner

^eimatfe an unb al^ er erfannte, ta^ er tin 3^1änber fei,

^agte ber Häuptling, ob ®norri ®obi nocb lebe unb feine

@d)n)efter ?:burib unb forfdf^te mit befonberem 3iil^^^ff^/L^

nad; allen gin^cl^eiten, a^eld)e biefelben betrafen, fr*^

J)a tit gingcbornen befürd;teten, ta^ ta^ ®ef^i(f ber

©efangenen eine günftige äßenbung nehmen werbe unb un*

gebulbig mürben, fo na^m ber ^Ite smölf berfelben mit ftc&

unb befprad) fid) mit ibnen eine lange ßtit gnbli^

febrte er ^urücE unb fagte: ,Mt Eingeborenen baben mir

bie gntfd)eibung ber Saä)t überlaffen imb ic^ will Sud>

nun geftatten, frei ju ge^en. Obf^on ber Sommer mit
tjorgerücft ift, fo rat^e ii) gu^ toä^, auf ber ©teile ai'^

jufa^ren, bcnn biefe^ Solf ift treulos unb e^ ijl nic^t leid;t

mit ibm fertig werben. Sie glauben fi^ i^re^ guten ?ittä)^

^te^ beraubt."

©ubleif fragte ttn eilten: „5öem oerbanfen wir biefe

grof e ®unft, bamit wir feinen Flamen \?erfünben, wenn wir
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unfcr Satcriant» je mteber erreidicn? „3c^ ^^tbe ßu^ ba^

n^t fagen/' entgegnete er, ,,t)enn i* mttt ni^t, ba^ trgent)

3emanD üon meinen SJerwanbten unb greunben ^ter^er

fomme nnb bem S^idfal entgegen ge^e, üor meldjem t^

gud; je^t gefd)ü|t i)ai>t. 3)aö 5((ter brücft mt^ nnb ber

ndi^fte 5:ag fann mein lefeter fein» Unb bann gibt ed

anä) in biefem Sanbe mäd)ti£ereSWnner a(^ ic^, tit

niä)t bereit ftnb, einem gremben^~Si^er^eit unb ^rieben

in genjä^ren."

6fie fte [Rieben, jcg er ^n^n g^f^n^n fffing i>nn feinem

ginger nnb reid)te i^n bem ®nbleif mit ben äöorten:

„SBenn !Dir ta^ ®lncf geftattet, 3^1anb wieber ju fe^en,

fo gieb biefen giing ber S^urib \)on groba." „„Unb
n)en barf iä) aU ben Senber biefer foftbaren @abe nennen?" "

fragte fönbleif. „Sage, ta^ ber i^n fenbe, »elcber bie

Same t>on ?^xot)a einft me^r liebte, aU i^r_Sruber@obi

t^on .gefgafaL" Sr gab i^m fobann au^ ein (S^^mxi

für S:bnrib^ @o6n, 5if^ föubleif unb feine ©efä^rten

3^1anb trieber erreid^ten unb ben 3ling unb tai^ @c^n?ert

ablieferten , ta ba^te man allgemein , M^ ber SRann , tm
fte gefeben Ratten, DZiemanb anber^ al^ ber ScolbJBioriL

SreibDifingafap^i fein fönne unb M^ ganb, n?o er lebte,

»guitramannalanb , ta^ &dmt fübli* tjon Sinlanb» *)

II. ^an^ler ^ar^jer« Hedjtferttgung öer 0klat)erei.

2)ie Süber pflegen ju flagen, H^ nid;t nur ber ß^a^

rafter il;rer „peculiar Institution" im ^lu^Ianbe falfd) be-

*) 2)ie Xbatfadjen, tvcl6e in tiefem 51ppenMr, mieter er^äf)lt

werben, f)abc icl) bauptfädiücb au^: „(?nttecfung 5lmenfaö

turcb tie iRormanncn im ^ebnten 3^tl)rbuntert, t?on 3ofua Xoul-
min Smitb" gefd)6pft, tpeld)cr rje pon ter „Northern Antiquarian-
Society in "ilopcnbagen pcrörrentlicbcu Urfunten iibcrfc^tc unb
mit einem fcbr gelehrten unt) an^iebeutcn Kommentar in bialo^

gifc^ev gorm ^erauegab.
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itrt^cilt wtxU, fontern t'af and; t^rc Stnfic^ten üUx tiefen

(S^egenftanb in ben freien Staaten nnb in guropa gdnjfic^

ttnbefannt feien» 3^^ f^nn takr nicBt nm^in, einen %u^^

jng an^ Äanjier ^arper'^ „Memoirs on Slavery'' ju

geben, ben iäj mir in fo tueit fürje, a(^ teffen Umfang

tie ©renken te^ S^anmc^ nberf(^ritt, meieren ic^ bemfelben

in einer ^nbUfation über Slmerifa unb ni^t an^fdjfieffic^

über ben ©üben , geftatten fcnnte» Unter ben ja^Irei^en

SSert^eibignngen ber @!Ia»erei, t)it iä) in ber Union fanb,

fciieint mir Diefe t)it befte ju fein,

„ÜDie Snftitution ber Sflai^erei oerbreitet ftd; über ttn

bei meitem größeren Sbeil ber betvo^nten ®rbe, Tlan fann

toot)t fagen, ba^ fie U^ oor menigen S^^i'^i^nberten, über

t)ie gan^e ®rbe ^in beftanben ^ait, menigften^ in benjeni*

gen Steilen berfelben, wo t)it (S.i\:>iü\aüon einige gort^^

fd;ritte gemadjt ^atte. 5Sir fönnen baran^ fd^Iie^en, ^a^

fie tief in ber 9tatnr be^ äRenfd)en nnb ben 9(nforbernngen

ber menfd)Iic^en ©efettfc^aft begrünbet fei. 3^ ^^^^ menigen

Sänbern jebocb, mo fie aufgehoben morben, wo man t^iel^

lei^t mit dttdft be^uptet, am äöeiteften in ber Kit>ili*

fation nnb ber 3nte((igenä t>orgefd)ritten jn fein , am wenig*

ften aber ©elegenfieit ^atte, t)m magren K^arafter ber

©üaoerei in i^ren Söirfnngen p beurt^eilen, t)a mirb bie*

felbe a(^ eine^ ber unerträgli^ften fociafen xmb poUtifc^en

Üebel t?erfc^rieen. 3^r Sefte^en, fowie jebe ©tnnbe ibrer gort*

t)auer, wirb aU ba^ Serbre(^en ber ^taaUn, mldjt fie nod;

aufredet erhalten, I;ingefte({t. ®elbft \)on !Denienigen, in tm
bereite angebeuteten Sänbern, weldje fie mit ber größten

9lacbfid)t, ober mit bem geringften 9(bf^eu betrad;ten, unb

toel^e \)it gegenwärtige ©cneration, 'i^it biefelbe f^on t)or*

fanb, unb nur nod) nid;t tit SWittel, fie p oernid;ten, er*

jtnnen fonnte, feinet 5>erbred;en^ bef^ulbigen, wirb fie aU
ein SWiggef^id, aU ein ^inä), unb ftet^ aU baö ©efü^I

Derte^enb unb gefabrbringenb für t)it ®efettfd)aft bärge*

(teilt, wef^e fie ju erl;atten ftrebt» ÜDa^ ift nid;t länger
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eine Streitfrage ctcr ein ©egenflant) ber Unterfu^ung.

J)ie angeführten 5}^einungen merben aU fcegriinbet unb fefl-

fteöenD angenommen, unt» l^ie SBafir^eit berfelben aU an unb

für jt^ einlen^tenr. äöenn ftc^ irgenb voo eine mitternbe ober

oertfjeibigenbe Stimme erf)etn, fo i\t ba^ eta^a^ Uner^orte^,

J)a^ llrtfieü ift gefallt. 9Bir fönnen t?or bem J:ri6unat

ber cioilifirten 2öe(t fein ©ebcr ftnben.

^rcifibent J)en) ^at bargelegt, bap ba^ 3nftitut ber

Sflat?erei eine tgauptnrfa^e ber ßi^ilifation fei; inellei^t

ijl ni*t^ n>a6rer, aU ta^ biefel&e bie einjige Urfa*e

baüon ift. Söenn irgenb ßtn^a^ al^ nnkftritten ange^

nommen werben fann, fo ift eö ber Sag, baB ber nner^ogene

51^enfd; nid)tö arteiten mag, fotalb niit tit Sr^altung feiner

G^iften^ xH atfolnt ^iringt. 2)ie 5(rkit i)t nnertrdglid) für

biejenigen, rct{ä)t nid)t taxan gemö^nt finb, nnb ^u ^ainx

be^ 3Renfd)en fträubt itd) wiber Sefcfimerben nnb iliüben.

2ro^ all' ber ßr^ie^nng, Un «öülf^mittetn nnb ben 2llotioen

ber ßioiüfation , finben mir , ta^ biefe 5(hieignng fel&jl

t^on rieten J^biribnen ber getilbeten ®efe(Ifcbaft nid^t

ükrn?unben irerben fann. J)er B^^^^fl ^^^ Sf(ai?erei adein

ift im Stanbe, folcb' einen 2Renfd)en an tk ^xhüt ^n ge-

n?o^nen. C^ne biefelbe fann feine Serme^rnng be^ gigen^

tftnm^, feine Sorge für tit ßufunft, fein Sinn für ta^

2(J)öne nnb ®nte, tit (6arafteriftif*en 3^^*^^ i^nb ^it

ivefentlicfcen Sebingnngen ber gioilifation , SSerbreitnng

gewinnen. I)er Sl^enf^ erjl, weld^er über eineö Qlnberen

5lrbeit gebietet, fängt an ^u fammeln nnb für \:u 3"-

fnnft ^n forgen, nnb ber ®runb ^nr (yioiUfatton ift gelegt.

Söerben biejenigen, weiie Du Sftaoerei alö nnmoralif^

ober ale tin Serbrec^en an nnb für ]\ä) betrai^ten,

fagen, rap ber ä^enfrf^ ni6t für tk Cüoilifation , fonbern

beftimmt fei, al^ an zweibeinige^ ^bier auf ber ßrbe ^u

frieden, rap ber dJltniä) nidn feine ^^^ütgen ^um »gimmel

ergeben foUte, nid)t in feinen ^o^eren %abic^tdttn naÄ

bem ^ilbe (Sottet gef^affen fn'^.
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®^ fcheiut gtiüii^ in biefcnt ®egenftanbe jit liegen,

miäjt^ bic Segriffe i?ermirrt, mit) ben SSerftanb unb bie

mcralifckn 65efü^le ber 2Rcnfcf)en irre mac^t. Sage i^nen,

ta^ iiot^wenbigerweife, in jeber ciDiliftrtcn ©efeüfdmft eine

unenb(icf;c 65(icbening i>on ©täuben unb ^^(rkitöflaflfen

6eftet)eu muffe, düu bem Werften unb intedeftuelfften,

In^ jum nieberften unb mü^efamften ; ba^ bie S^eger-Slage

l>ei i^rem l^emperameut unb tt)ren 3lnlagen, für t>it (BttU

lung, n)eld)e ]k einnimmt, tefonberö pafenb fei, unb nii^t

«weniger glücJlid;, aU irgenb eine mildere entfpred;enbe Äfaffe

in ber 3öelt, bemeife unbeftreittar, ba^ fein ßmancipation^^

^lan t}erwirflid)t werben fönne, ü6ne ben fclgenfd;merften

9lad)t^ei( unb H^ groj^te llnglüd für tm tgerrn \o\voi)l M
ben ©flat>en, o^ne einen großen unb frud;t6aren S^^eil ber

D6erfläd)e ber ßrbe bem *ereid;e ber Kiinlifation ju ent^

jie^en, unb ©u ^aft nid)t^ Ö^f^^t unb nic^t^ tewiefen,

Wan antmortet S)ir, t)a}^r t^e(d;e folgen anä) entfielen

motten, 9led;t todj dlcdji Gleiten muffe, ta^ dn SRenfd;

a(>er ein dtt&it an fid) felbft ^aie, unb tin SRenfd) ben

anbern ntd)t aU ßigentf)um betrachten fcnne, ba^ bie

^^eger^fRa^e, menn fie frei(id) aud) an 63eift unb gliarafter

um tm eurü()äifd;en untergcorbnete fei, todj nid)t weniger

5(nfprü^e auf ta^ mdjt ber 9Kenfc^Ud)feit ^abe; ta^^

wenn fi^ \)u Sieger g(ücllid) in ifiren 2>er^ältniffen füllten,

bar in nur tin weiterer Sewet^ if;rer (ärniebrigung ju

ftnben fei, weld;er fie in nod; I)tH;erem (Srabe jum ®egen*

ftanbe unfere^ 5Ritleiben$^ mad)e. Man wieber{;oIt, ai^

ben .öauptgrunbfat; unferer (Btaai^^poüüt , ^a^ aik allen*

fd)en (\ind) unb frei geboren feien, unb fübrt au^ unferer

„Srfldrung ber llnab£;ängigfeit" an : tit 9J?enfcben finb von

i^rem Sd^öpfer mit unDeräu{ier[id;en 9led;ten begabt, ai^:

geben, ?^rei()eit unb Streben nad; ®lücffe(ig!eit,

„^(le 3Renfd)en finb frei unb g(eid) geboren/' Äommen
wir nid)t unjweife[f)aft ber äöa^r^eit nä^er, wenn wir

fagen, H^ feinälJenf^ frei geboren, nid;t jwei 3Renfd;en



82

%itiä) geboren feien? 2)er dJlm\d) ift in einem Stante

^itlf^li>fefter 9Ib6ängig!eit von feinen 5)^itmenfcf)en gelberen,

2)er Sine ift t»er nnnmfdncinfteften ^lontrole *^(nterer nnter*

njüifen, o^ne mand)e ter In'trgerlicl)en, ohne ade politifd)e

ScitedUe feiner ®efeUfd)aft , tn^ ju ter 3^^^, wo man
annimmt, ta^ feine S'äHvjfciten ^ur fReife gelangt feien.

®ann entivitfelt fid) t^ie llng(eid)fieit ireiter, unt glietert

fi^ nnenMid) in jeter ©efcUfd^aft nnt nnter jeter belie-

bigen Staat^fcrnu 9leid)t£)nm nnt 5(rmntb, atn^m unt>

25ergc]Jenfein , Äraft nnt Sdm^ädH\ 63efe^rfamfeit nnt»

UnwiiTenbeit, bequeme 3tube nnt 9(rbeit, SWadU nnt

£bnmad)t, bilten eine entlofe Äette i>on Serfdneten=

beiten in tem ä)ienfdHni==S)afein. S)er d)kn\d) ift ge=

boren, um antern ^u tienen, nidU nnr in feiner Äint-

beit ift er abbängig nnt ]kbt nnter ter Seitnng Hinterer;

in jetem Alfter bidbt tie ^errfd)aft te^ Starfen nnt Äüigen

über ten SdpUHidum nnt UnuH]Jenten tie ©rnntlage feiner

^f^atur. So UHir eö feit ten Jagen M 91imrot. 5)ie

gpftenj ter Sflat^erei nnter tn^fduetener 65eftalt ^n allen

Seiten nnt in a((en Scintern x}t 'i^cwn^ genug tafür. S)er

tlVenfd) ift geboren für tie llnteruHufung , mc er geboren

ift in Sünte nnt llnunffcubeit. lim nnr einige unbeteutente

?yortfcbritte in ter ßrfenntnij^ ter !Dinge ju madKU , fint tk

raftlofen 33eftrebungen ron 6nmerationen, tie forgfältigfte ßr=

jiebung unt tie unermütlid^ften ^Inftrengungen teö ^ntiin*

tuume notlnventig. Um 5iH*tfd)ritte in ter ::l)^oralitvrt unt

Sugeut ju ma*en, fint in lüd^t geringerem ^Oiavrj^e 3*-^it unt»

5(nftrengung unter einem böberen S^ciftante erforterlid^ unt

nur turd) reiflidie liebung feiner ^lenntniiTe unt feiner Xugent

fann terfelbe in ten J^efi^ u\ibrer bürgerlidum ?yrei^eiten

gelangen, i^or allem wintern i]i tie (iinften^ bürgerlidier

?freibeiten ta^ ßrgebnij^ fünftlid>er Jnftitutionen. 2}er

natürlid^e Wm\d) berrf*t entiveter oter er tient. '^tm^

ift allertinge ein etle^ 3tefultat, aber and) ta bat ter
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©Töpfer eine ©renje gebogen, tu wir nidjt überfc^retten

fonnen. SBer am Söeiteften in t>er Äenntni^ Dorgefc^ritten

tft, bem mxt eö am empfinbUd)ften beutUcfc, wie unwijfenb

er fei unt) t)ie Ueterseugung, mie 5Siele^ ncd) ber SRenf^**

^eit in i^rer gegenwärtigen Silbnng^ftnfe fe^le, ma^t i^n

f^etrübt nnt) »erjagt. @o i)abt id) e^ an^fprecf;en ^ören,

ba^ je me^r i^n ber ßirfel be^ Sic^te^ au^be^nt, nm fo

weiter ber ^orijont ber ©nnfet^eit werbe, ©er Sitten*^

reine £?at ein fdiärfere^ 5(nge für t)u 3Serberbt6eiten ber

Sßeft unt> erfennt bie g'etjler feinet ^erjen^ nnb bie Un*

t>o([fommen^eit feiner beften ©rnnbfä^e bent(id;er; er rt^d^f

ta^ tu äRenfcfien flagen nnb empfinben, fo lange fie Süen«^

fd)en bleiben. @o wirb anc^ ber anfgeflärtefte ^rennb ber

grei^eit in ben größten ^ortf^ritten in ber gr^ebnng M
3nbiribnnm^, \wä) erfennen, ba^ tiel Ungleidlbeit nnb üiel

Hngered)tig!eit , inel Sflat^erei übrig bleiben mn^, nnt>

ta^ tit menfc^Iidie 3Bei^^eit nnb 2:ngenb nic^t barüber

binanö fann. Itnfere ganje ß^iftenj ift ein ewiger Äampf
mit tm liebeln, wir i^ergteid;en fie, wäf;Ien jwifc^en ttn^

felben, nnb fo xodt wir fönnen, luTminbern wir ]u. ^cnn
man fagt , an jeber 3nftitntion flebt etwa^ ^ä)Ud)M , fo

fagt man nnr, Hebt etwaö 3}^enfd)(i^e^.

llnb fönnen wir bezweifeln, la^ biefe lange Drbnnng

unb biefer mübefame ^roje^, wobnrc^ tu Sl^enf^en ge*

jwnngen werben, an ber gntwi(feüing nnb grbebnng i^rer

inbiribneden 9latnr nnb i^rer gefe((fd)aft(id)en Stedimg ju

arbeiten, jn einem großen 3^^^^^^' i^^'^b einem wo^tt(;ätigen

Cynbe angeorbnet werben? Itnfer Seift fann nidjt ba^ 9lätff^

fei ber ^3?atnr Icfen, nid)t in ta^ ®e6eimnif' bringen, warnm
SllleeJ fo ift, aber tu ^^a^r^eit ift nnjweifelbaft , bap bie

SEBelt md)i jnm S:empel ber i>olIfommenften Äenntniß, ber

t)öd)ften @üte, ®lü(Ifeligfeit nnb 5i^eil;eit beftimmt worben,

„Der SKenfcb ift \>on feinem Sd;öpfer mit
gewiffen nniurän^erli(^en Siechten it^aii, al^
ta finb: ititw, ^reil^eit nnb ba^ Streben na^
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tem ®Iüc!e/' 2ßa^ ift mit Mefem imreräu^erltd)en Sichte

ter grcibett gemeint? ^at mcftl irgend S^niant, ter tiefe

^iH'te im State fübrt, tiefe >vrage an ficfi felbft gerietet ?

Soll tamit gefagt fein, ta^ ter ä)?enfcb ni^t ta^ gied)t

^abe , feine eigene 55reil)eit ju reraut^ern , fid) felbft nnt

feine 5^a^!ommenfcbaft jn i^erfanfen, jn Sflaren ju machen?

2)a^ iräre u>c^l tie flarfte 5(nölegnng. SSJenn ta^ äöcrt

ditAjt gebrandet n)irt, fo bat e^ 33ejng auf ein @efe^,

a>eld)e^ taffelbe beftätigt nnt turd.) teffen Uebertretung ta^-

felbe rerle^t wirt; eö ^at Sejug entireter auf ta^ adge*

meine @efe| ter a)tcralitvit cter auf ta^ ®efe^ te^ Santeö,

auf ©ctte^ cter ter 3}i'enfd)en (53efe|;. äi3enn taö ®efeg

tee ian\:c^ jenen 3)erfauf geftattet, fo mxt e^ natürücl)

Icidjerlid), ^u fagen, tap taturdi ta^ föefeg tiefet Sautet

verlebt n?crten. 2ßenn alfo ter obige Sa^ in tiefer Se=

jie^ung irgent eine ^eteutung ^aben foll, fo ift c^ tie:

obfd)on taö 65efeg te^ Sautet e^ erlaubt, fo märe tod)

ter 'Jienfd^ unldH^r feine 5^*eibeit veräutlert, te« Segefeen^

einer unmoralifduni Sbat fd)u[tig, — eine ^aiJente %age

für ®elebrte unt Ht ^U^nfequen^en einer KntfdKitung

ivaren fo lüicbtig, ai^ irgent eine antere auö ibrem ä»hinte.

!Dod) iver wirt behaupten, ta^ ein 9J?enfd) turc^ tie ^Jiot^

getrieben unt ten 2ot üor 5(ugen eine^ 35erbredKn^ fd)ul=

tig fei, n?enn er jenen 2Ift begebt? Selbfterfialtung,

ta^ ift fe^r u^abr gefagt, i]t ta^ erfte ®efefe ter

9Utur. ®roi^e unt eigent&ümlid^e fibaraftere fönnen loo^l

turd) eine forgfähige J^iltung tahin gebrad)t ivcrten, ta^

fie ten %ot, ter Sflaverei i>or^ieben ; aber tböridn iväre e^,

tie^ alö eine ^$flidn ter großen äRaffe ^u betrauten.

Süenn irgent eine i^ernünftigc Seteutung jenem Safee

untergefd^oben iverten fann, fo ift eö tie, tatl tit ©efell^

fcfjaft oter tie Jntioituen, an^kbe tie 3tegierung in .ganten

^ben, einer 3?erlegung tee 65efe^e6 65otte^ oter ter 'JJlo^

ralität fd)ultig fint, menn fie turd) ein ®efe$ oter einen

öffentlid;en ^ft ä)^Ttfd}en tae Seben unt tie greibeit rauben,
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megen SSerge^ungen gegen Die 6)efe((fd)vift. Sie in km @tre==

ben na* bem ®(nd (>cfd)rän!en ! 5(lle 65efc^e ber ©efed-

fcbaft fint» nur baju ba, Die 3)fienfd)en in km Streiken nac^

t>em ®ind ju ^emmen, na^ i^ren eigenen ^^m\ von ßi^Iürf

et'er Sert^eü, meldte Me $(;rafc meinen mu^, wenn fie

iiber^au^t trgenb üwa^ meint, llnt) mit tveld)em ?itt<i)U

(traft t)te ®efe((fc^aft mit t»em 3>er(nfte te^ gebend nnt> ber

grei^eit ? 9ti(^t ettDa um Der mera(ifd)en Senverflid)! eit De^

33er6rec^en2! willen^ nid;t etn?a, um Durd; gotticfe unt) ftotje

5(nma^ung be^ Sorred;teö De^ 5((lmäd)tigen , (55erec{)tigfeit

ju üben, nad) 3!?a5gabe Der moraUfdnm .6üf;e beö 3Ser6re^

d;en^, —- nein, p üirem eignen Sdni^e — Da^ DteÄt,

mel^e^ fie übt, ift Da^ Der ®elbfti>ert6eiDigung, SBenn

ba^ fdimärjefte moraUfcbe Sergel;en begangen ir»ürDe, meickö

n^eber burcb fein 23eif^ne( nod) bnrd) feine folgen einen dlaä)^

tbeil für bie OefeUfcbaft ^at, bann mürbe tk fRegierung

ni^t^ Damit ju fdjaffen I^aben. Sl^enn eine in mora(ifd)er

Sejie^nng ^armlofe Sbat, bie Sid^erfieit ber @efe(lfd)aft

gefäbrbet, bann ^at fie Da^ gjedit ju ftrafen. 2l^enn Der

Sefi^ einer f^marjen ^aut anberö tic (?3efe((fcbaft in ©e-

fa^r bringen fönnte, tann haut Die ®efet[fd)aft ta^ Stecht

fic^ ju fd)ü^en, inbem fie bem Sefi^er Derfelben Hc bürger*

ticken ^riinlegien ent^ie^t unD biefe 33efd;rän!ung auf bie

9lad)!ommcnfdiaft au^be^nt, infofern i^re 5(ufbebung \)it*

fetbe ®cfabr mit ftc^ führen mürbe, ©ie 65efel(fd)aft i^er*

bangt biefe Strafen für tu Sid^erbeit unb Daes Seten i^rer

65Ueber, ibree! digent^nim^ , ben mefentitdiften $unft Der

(simlifation, für ben Sd)U^ ibrer ^cfitifdnni ^nftitutioicn,

bereu gemaüfamer Stur^ im 3^erfud>e fd)cn aH t^a^ größte

aSerbredjen betrautet mirb, uuD mer mill Da^ Oled;t Der ®efeü*

fdnift in grage fteUen? ,,5)er Wm]A) fann am aRenfd^eu

fein ßigentbum bciben," ta^ hn^t fo t^iel, al^ ,,mer einen

fetten Dd)fen fd)tad)tet, ber fcdte felbft fett fein." ®emi§

fann er e^, menn eö bie ®efe|e Der ©efettfcbaft geftatten



UIt^ \imxn gcnügente ©vünte innliegen, t^ut u»et)ev er, nod^

tie Oefclffduaft Itnre^t,

llnr fodcH tinr tut* Hcfe^ fd^ön fUngcnt^c, aUx nt(f)t^==

fagenCe @efd)wä| — wie mir e^ nennen muffen, n?enn

fiel; and) unfere (;ü^eren ©efü^Ie ftränten — feilen voix

rnr^ tiefen ^^lafjlen i?on natürlic^ier @{eicJ)6ett unb unDer*

än^erlicbem ditd)U nnfer Setzen anf^ Spiel gefegt, unfer

ßtgent&um jerftört, unfere pelittf^en 3nftituttonen gefä^r-

tet unt iHTnicluet fefjen ? SJenn ein SSoIf an feinen ©ren-

ken i^cn einem :Sarbaren=Stamme betreßt unire, mit tem

fein Sünmit^ ^u fd^Iie^en, gegen ten feine SD^af'regel ^er

Sidierfceit erl^enflidi, Ter nur i^ernidnet erer untera^orfen

wattn fönnte, anire ta^ 35elf nid)t im Sted)t , n^enn e^ fic^

ju Se^terem entfd;(cffe unt tie 23arbaren ^u 3flaeen mad;te,

oter fte tcd) in Ten ^c^dn ter Sffaeerei Inelt, fc lange i&rc

^efreiunc; gefaferbringeni) erfd)einen anirte? SBenn nn ciin-

lifirter 9JKmfd) unb ein 2Bil>er auf einer einfamen Jnfel ju-

fammenträfen unt ber erftere aürte vermöge ber S^i'adu fei-

ner Siltniig Ten le^teren fid) unter^anniien , anire er nid)t

im 9^edne? (vö aäre einfad^ bae 9{e*t Selbftinn'tbeibigung,

a>elcbeei er übt, 3d) wiii nid^t ben 3dUuB ii^i)tn, in mt-

wdt tiefet gjempet jur 3ted)tfertigung unferer Sieger-efla-

eerei bient. 3* fpred)e ju denjenigen, a>eld)e für bie

llnt^eräu^erüd^feit geanffer 9tedUe ftreiten unb teftaupten,

ta^ tit 6flarerei ftet^ unb unter allen Itmftdnben gleid)*

beteutenb mit Ungered)tig!eit unb 9Serln*ed^en fei.

?Jtit aelcbem Stedne te^nnTfd^t ber üJ?enfd^ bie Siliere

be^ A'elbe^, unterairft fte ber fauerften 5(rteit orer beraubt

fte be^ gebend, um ftd) tu ^Jlitul ^itm ©enitj^ ^u eer*

fd)affen? Sie finb nid)t vernunftbegabt, aber @ef*öpfe

G3ütte0, fd^ig ju füllen, ju leiben, nd) ^u freuen unb nad;

5^erbättni^ ibrer Jv^ibigfeiten eellfommen ^um ©enufe bt-

red)tigt, Wahnt niä^t tu Stimme ber Dktur einen 3eben,

ta^ er iid^^ eine^ Serbred^ene fd^ulbig macbe, n^erfn er ebne

9lot\) otev 3uH^cf ibnen ein i^eib jufügt? i^enn i^r Dafein
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nur mif hi^ gegenträrttge geben tefcl)rän!t tft, fo mü^te

ta^ ein ©riinb mefer fein, i^nen tiefen furjen 6efc(n-än!ten

f^enn^ nicl)t ^u fc^mälern. 3)aö K^^ere ®ut tft ben aKenfd;en

nid;t aUein gegeben, fonDern aud) ten nntergeoitneten Spieren,

S)ie Sorge !)eö ä)^ntfd)en lunleibt tu ßjiften^ a)ä)rtal)en,

n?eld)e fie fonft nid)t gentef^en nnirten nnt für ben 63enn^

berSaner ifirer gpften^ ift Keffer gefcrgt g^ fmnmt ben

SBefen I;ö^erer ©eifte^fäftigfett jn, ta^ Serbältni^, in wet
dmi fie p ten niederen 5t^ieren ftef;en, p beurt^eilen unt)

ju kftimmen, wetd^er ®ekanc^ Dat)on jn mvad)en fei. Da
ber SKenfcB eine größere @ennffe^=?fä^{gfett tntr fo gel)ört

er mit 9ted)t jn ^en erjl:eren; allein .er mnp feine Berechtigung

gemilJent^aft üben unb ot;ne 3^^^^'ift'i ^^ bie nu^Iofe S:^ier=

Cjualerei ein moraUfct)e^ SJerge^en. 3c^ mii ber äöürbe be^

S'^enfckn nic^n entgegentreten, ni*t ber menfd;Ud;en ??atnr,

unb menn fie auf ber niebrigften Stufe ftänbe, wenn iä) fage,

t)a^ auf berfelben 3?afi^, nur mit bem Hnterfc^ieb ber Um^
ftcinbe unb beö @rabe^, ta^ dicdji be^ ciinlifirten gebitbeten

SKenfd)en über ben SBilben unb llnanffenben berubt» S^
liegt in ber Orbnung ber 5^atur unb ber Seftimmung ®otte^,

bafi ta^ Sßefen i^on böseren ©eifteöfdbigfeiten, Äenntniffen

unb ba^er I;ö^erer 53?ad;t über X)iejenige ^errfd;erifd) t^er-

füge, nn^ld^e i^m untergeorbnet finb. Itnb fo liegt tu 3Se==

rec^tigunc^ be^ 50^enfd;en, einen anbern ^um ©flai>en mad)en,

in ber Drbnung ber 3^atur. 3^^ räume ein, ta^ in ber

^u^übung biefer natür(id)en SeredHigung ber a)?enfd) bie

bö^ftc moraUfc^)e 3?erantwortIicbfeit übernimmt , ta}^ er

fdutibig ift, unmn er mutbnnfUg SlVfen, tu in einem böbe=

reu ®rabe aU Sbiere genießen unb em^ftnben, Seiben unb

(vntbe^rungen ertragen IcifU, obne dUÜ) , ober obne eine

böbere 5(bftd)t tamit ^u erreicben, 2öenn mir unö eine

@efettfd)aft i^^m Oiegiernng benfen unb einen gin^elnen

unter berfelben, n^eldjer burd) feine Äraft, feinen 93hitb unb

feine 5Bei^f;eit tu «öerrfcbaft über feine 9J?itmenfd)en errin^

gen fönnte, a>ir mürben fagen muffen, ta]^ er ta^n bered)-
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tigt fei, Sr würbe nur moralifit üaantiDortUd) fein für ben

©ekaud^, ireMen er iH>n feiner ©ewvilt mad)t nnl) i?ertam=

nien^irertb , irenn er ntd)t fo krrfcfUe, n>te feine unb Der

5(nDeru ©lücf'fetigfeit erfordert. SugenDpreDiger m>en bie

ilngerecl;tigfeit unD (äranfamfeit mit inelem OiecI)te angesagt,

jveld;e gegen bie eingebornen Snbianer geütn nnb a>obur^

btefe an^ iferer ^etmatb rertriekn unb ausgerottet n?orben

ftnb. Ctoe ßauHfel ift gro^e llngered)tigfeit uerüfct n)or=

ben, in Den llmftänben unb ber Uxt iincx Entfernung, ^ber

trer bcftreitet rem ciinUfirten 3Kenfchen ta^ dicäji, ta^ Sanb

in Seft^ ^u neömen? SBar er getnmbcn, biefen unerme^-

üd)en unb frudulniren (kontinent, w^Mm im Staube ift,

dn großes ciinlifirteS ®efd;iecbt ju erßaften, wenigen un^

n)i|7enben roben :©ar()vuen ^u überladen? Unb fonnte er

ta^ ?anb beft^en , ofene fte ausdünnten ober ^u fnedUen ?

@id)er nid)t. äöilbe unb ciinlifirte iT^enfcben fönnen ni*t

neben einanber (eben unb ber äi^ilbe fann nur gejabmt

iverben, inbem man ibn ^um Stlai^en mad)t. äi^er mxD
entfd^eiren ivoHen, ob Ter aobltbatigere unb ©ett cuefälUgere

2öeg verfolgt anirbe, ober cb eS beffer gewefen märe, fie

fämmtlid) im ^(((gemeinen ju Sflaoen ^u mad)en , wie fie

ee nun in einzelnen fällen geworben finb. dlnx eine raffi^

nirte, in ibrer ^nwenbung auf bie ^J?atur unb t)ic Tknfd)^

beit äuperft faffdie ^bilofopbie fann lebren, tav> bie ß^iften^

nid)t H^ größte ber 65üter fei, wertb, fetbft unter ben un=

g(ü(f[ic^ften llmftänben erbalten ju werben. Der afrifanif*e

Sflaoenbanbel ^at ta^ ®ut ber ßi;iften5 ai^ilüonen unb

aber SläUionen in unferm Sanbe gegeben, weldu^ fte fonft

nie genoffen fiaben würben, unb für ben ®enufi biefer

Cxjiftenj ift beffer geforgt. Cber wenn wir in 23e^ie^ung

auf ta^ 9led)t beS ä)ienfd)en, ibm untergeorbnete ^biere ^u

beberrfd^en, auf bie Sdnift rerwiefen werben, n^Mc fagt:

S)u fodft berrfAen über bie Ibiere beS Aelbee unb über

tit 5^ege( in ber Suft, fo ftüßen aud) wir unS auf Dit^

fetbe, benn fie erflärt nid)t minber DeutlidK-
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,,äBü(ft !Dit akr leibeigene Anette imt» SWagte ^aben,

fo foKft J)ii fte faufen x>on ben .Reiben , Me um 6u* kr finb,

,,Son t)en ®äften, bie gremblinge unter ßnd; ftnb,

unb t)on i^ren 9^a^!ommen , bic fie tei gucf) in ßuerm

Sanbe jeugen, biefeU^en fotlt ^^x ju eigen ^al>en.

„Unb fcüt fie befi^en unb Sure Äinber na* ®u(^,

sunt gigent^um für unb für ; tit fcüt 3^^* (eibeigene Änec^te

fein lajfen,"

Sei moralifien Unterfud)ungen tvirb oft bie innere

9Zatur einer ^anbtung, wie fte fi^ in i^ren ?^otgen jeigt,

mit ben Semeggrünben i^erme^felt , meldte bie 'Srfiulb ober

Itnf^ulb be^ ^^^nbelnben bart^un» SBenn in böswilliger

5(bfid;t dn Wm\ä) bem anbern @5ift reicht, wcidnx bur^

baffelbe @ift i^on einer Äranfbeit befreit wirb, fo ift ber

ffiiftmif^er f(^ulbig , bie .^anbtung in i^ren ?fo(gen jebo(^

gut, SBenn ein SKeufd) einem anberen SRenfdien in ber

5(bftd^t, i^n t>on einer Äranf^eit ju befreien, eine Sirsnei

reid&t , weld;e beffen Sob herbeiführt , fo ift ber, wcld;er fte

bereitete ober gab, nid)t fd)ulbig, t^it ^anbüing aber ift

eine fd)äb(i^e, äßenn J)iejenigen, weld)e ben @ftoenban:=

bei anfingen unb fortfegten, ®raufamfeiten oerübten unD

2eiben Derurfac^ten ,
— wie fie ebne 3w<^^f^( traten, ob*

g(ei(^ SSieleS aU übertrieben ftd) ^erauSftettt — unb jwar

um i^rer $erfon wüten unb nid)t im ^inbüd auf fünf*

tige gute golgen, fo ]in1^ fte im f;öd)ften @5rabe f^ulbig,

3nfofern tu ©raufamfeiten oerübt würben, o^ne nott;wen*

big ju erfd;einen , waren 33eweggrunb unb .ganbhing gleic^

toerwerftt^. 2tber fobalb wir ft^er ftnb, tit gan^e Söir*

fung beö ^anbels beftebe barin, ta^ me^r ©lüdfeligfeit

unter bie S^enfd;en gebradit würbe, aU fonft ejiftirtc, fo

erflaren wir ben ^anbel für ein gutes Söerf , für eine 5(n*

orbnung ®otteS, bem ni^tS SöfeS jugef*rieben werben

fann. 2)em SaS ßafaS ift dn moralifd^eS 5Serbred)en ni^t

aufgebürbet worben unb wenn bie ginfü^rung ber afri!ani==
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f^cn ©flauen in 9(mcrifa bie gofge ^atte, ba^ me^r Sei*

ben tjer^inbert mürben, at^ fie f^uf, fo n?ar fte in bem

mam unb bem Srgefcni^ ein gnte^ Sßerf, 3db gebe ju,

ba^ eö faum möglich ift, jene erften @flat)en^änbler mo*

taufet; jn red;tfertigen. !Die %b]iä)i , für bie 3ufunft ©u-
te^ ju ftiften , fönnte \)it ©nmme ber Hebet ni(^t au^glei^

&jin, met^e babnr^ gef^e^en.

Söenn mir nn^ an ^m gemö^nti^en mcratif(^en Binn
ber 3Wenf(f)en, mie fii^ berfett)e in alten 3^ttaltern unb

Sänbern fnnbgegeben, al^ einen S^a^ftab ber ä)?cralitat

Ratten , mx mürben fie ber @flat>erei günftig geneigt finben,

3nbem id; biefen ®egenftanbberüt)re, tbue id) e^ junäc^jl

nii^t in ^inblid auf \)xt gegenmärtige Sage ber Sflaven^^

ftaaten, ober auf bie ®d;mierig!eiten, melcfje ber ßmanci-

^?ation i^rer ©!lai)en entgegenfte^en
, fonbern bie abftrafte

^rage befc^äftigt mid) , ob e^ beffer ift , \)^'^ bie 3nf^itution

in ber cioilifirten Söelt e^iftire ober nid;t» Unb obfc^on

einige meiner Semerfungen eine fol^e 5tenbenj ju b^t)en

[feinen, fo glaube man bod) nidjt gerabe, id; mürbe e^

auf mi^ nebmen, ju erflären, e^ fei bejiTer fie beftänbe.

©Ott bema^re mic^ unb meine Sl?itbürger oor ber a5erant*=

mortticMeit, meldte bie gntfd;eibung einer folc^en grage in

fi(^ fd)lieft. 3lber ii) fage in guter 3i^^<^^f^^t, \)0i^ eö

ni*t in ber SÄac^t be^ menfd>lid)en ©eifte^ liegt, ^a^

©egent^eil ju begrünben, barjut^un, ba^ e^ bejl'er fei, fte

beftdnbe nid)t. I)aö mei^ nur giner unb liegt nid)t inner^^

^alb ber ©renken menfc^lidier äBei^^eit.

3n ben oerfdnebenen 3^ttaltern unb beute au^ fe^en

mir 5Renfd)en aller Stufen ber Silbung , oon bem rol^efien

SSarbaren bi^ ju bem gelefirteften Staatsbürger, bie äßelt

bemo^nen. S)er 3ßenfd; mirb nid;t für l'u Kioilifation

geboren, er fommt ro^ unb bumm jur SJelt. 51ber mie

id) annehme, ift eS ©otteS Söille , t(i^ ibm bie Silbung p
Slieil merbe , l^^ Vit ^Religion geübt , ^\t 3(nne^mli^feiten

beS gebend gcnolJen, äßiffenf^aft uxü) Äunft gepflegt mer*
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t)cn follen ,
— furj , taf bie moralifc^e unb getftige SSott*

fommentiett fc mcit a(^ möflii* erreicht tvcrbe. g^ ift

faum nöt^ig, gtwaö t)on benjenigen p fagm, meldte bie

^öfteren Sugenben unb ®euüffe be^ milben 2et>euö ge^riefeu

fcafcen, etne^ SeBen^ i^od |?^^fifc^er @nt6e^rungen unb ScU
ben» Sie Mafien t)a^ 8eten ber SBilben nidu gefannt ober

ftnb fclbft ^iiht geworben. @o wni tu 3Sernunft unb

tu allgemeine grfa^ruug entf^eiben fönnen, finb mir p
ber Heber^eugung gelangt , ta^ tu 3nftitution ber ®flai?erei

ein SRittel fei, bem unciinlifirten Sekn bie Slfenfc^en ju

entreißen. (Sie mn^ alfo ®ute^ erzeugen unb in ber Wo^

fidjt be^ @d)öpfer^ liegen,

3d; füge ferner ^injn, ta^ tu Sftoerei ben ^ot)U

traten ber ßioilifation i^orgrcift,, ben 11 et) ein berfelkn eine

®renje fe|t. ßigent^nnt, tu ^(n^äufung be^ Äapital^,

tt)ie man e^ nennt, ta^ ift ber 2ln^gang^punft ber diioU

lifation» lim Äapital anju^äufen ober ertragreich im ®ro==

^en ju t^ermenben , l^ebarf e^ ber ßomfcination ber 9Ir6eit^^

fraft. 3n ben erften Kntn^icfelung^ftabien ber ^efellfcfiaft,

aU tit geringe Seoölfernng nod) über ein gro^e^ ®thut

jerftrent, tu ju großen 2öer!en noi()n?enbige Sereinigung

ber ^(rbeitöfräfte nid;t ermcgli^en fonnte, \mxtn bie JD^m-

fd^en aud) ni^t at^^ängig von einanber } ta fie über ün
gro^e^ ®ebiet t)erfügen fonnten, fo brandete )iä} Äeiner

^um ÜDienfte für feinen 9ta^bar ^er^ugeben. ®^ fann unter

folgen llmftänben ein ginjetner nid)t me^r Äapital t?er=s

u^enben , al^ mit eigenen ^änben möglich ift unb nid^t ml
me^r gewinnen , al^ er ju feinem llnter^lte bebarf. 2)a^er

bleibt feine 3^^^ übrig für geiftige Seftrebungen unb gr^

finbung loon aJiitteln, ta^ Seben ju iH^rfd}önern, gö oer==

fte^t fid; nun aber ganj oon felbft , ta^ derjenige, n?eld;er

über 9Renf*en aU fein ßigentbum gebietet, 9(rbeit^frdfte

Dereinigt, Äa^^ital in großem ^Ola^ftabe t^ermenbet unb 33e*

ft^tpmer anruft. ®in gewiffer fe^r befähigter Sd^rift-

fteller imu^ oollfommen, ta^ feine Kolonie o^ne bie Sfla-
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vcret, in n?eld;er 65e(^a(t fte au* ge^^flegt fei, mit ßrfclg

^cgritnbet fein fonne. Itnb fo finben mir e^ anäj in ter

Zt}at 3n ben 8ftarenftaaten unferer Union fann ditiä)^

t^um nur bur^ ben 5ldertau , bie ^aupt=@rmerb^quette be^

65clneteö, gcmonnen tt?erben. SBir m]]m, baf 3^^^^ nnter

un^, mit n?eIcB geringen ^Mitteln er auä} Beginnt, bur^

fce^rrtiÄen glei^ , ßinftcSt, Crbnung^licte unb Sugenb

ju tebeutenben 3tei^t^ümern gelangen fann. 2Bo in ben

^iaaUn, bie feine ©ffat^en galten, gro^e 93eft|t^nmer er=

roorben werben, ta geftfiie^t Hc^ in ben Stäbten burd)

ben ^anbel unb in neuerer Qnt burcf) tu ^abrifation.

©ie gr^eugniffe unferer äffat^enarlnnt ftnb aber faft allein

63egenftanb be^ «g^nbel^ mit bem ^(u^Ianbe unb tk dioi)-

^robufte für tu 3nbuftrie ber ^anbeleftaaten kfcen ifire

großen SRarfte in ben Sflarenftaaten. ©a^ 65ebeif)en jener

Staaten , bie Kii^iUfaticn i^rer Stdbte ift in einem bebeu*

tenben ©rabe 3lefultat be^ 33efte^en^ ber Sflaverei.

3ebe Stufe ber menfd)Iid)en ®efe(Ifd;aft, x^on ber refie-

jlen U^ jur gelnibetften , 6at i^re eigenthümlidKn lletel

aU Sebingung if^rer Stertlid)feit unb nur ber 5(IImcid)tige

fann fagen, auf a^e(d)er Stufe tu äöaagfc^)ale be^ ©uten

ober be^ Söfen am ticfften gebt. äBir fcnnen oon ben

lleteln M mitm Seten^ fd^meigen. (^in Staut giebt e^,

n>eldur fi^ t^on ben anbern trennt, e^ ift ber ro6e ^der*

tauerftanb in einigen wenig kt>ölferten Stegionen unferer

£anbe^, welker i^on einem au^gejeic^neten Sdniftfteder fü(*

gcnbermafen ge^eid^net wirb: ,,T^er 5(mcrifaner ber ^in^

terwdiber wirb oft mit 9tecbt ben ßnglänbern ale f»ö*ft unwif=*

fenb, fdjmu^ig , ungefeüig , bem 9tumtrinfen unb Sabafrau*

d)en übermäßig juget^au unb nur an feiner Süd)fe t)ängenb,

abenteuerlid), raftlo^, mefir aU ^Ibwilb, gefd)i(bert. ®nt*

blöftt ton gefe(Ifiaftlid)en ®enüffen unb 9Iufregungen, nimmt

er feine 3wflit*t ju benen beö wilben Seben^ unb ge^t

(benn in biefer SSejie^ung entarten tu ^(merifaner) für tit

©efeilf^aft terforen." 2)a^ ^iit ift nid;t glänjenb, aber
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getreu. J)ie fcfjle^te ^tiU eineö fole^en ßuftanbe^ fann

nii)t tmd) i)te Scrjüge t^er iml^efc^ranfteften ?^ei^eit mib

fer i^oüfcmmenen ®Ietd;^ett unt) ten Iteberflu^ an gpftenj*

mittein tierberft meri^en»

3)üd) wir wollen einmal ein antere^ StaHum H^ ge=^

fedfchaftli^en gebend in 35etrad)t Rieften, wo fiteinlnir 5(((e^

gewäkt ift, wa^ notI)weni)ig erfct^eint, um ein lltcvi^'n ?^u

reaUjtren. 3Bir benfen un^ mun ©tant), beffen (SlieDer

fämmtlicfc Sigentfcümer fint) nnt) in be en Sefi^tljümern feine

grofie Ungleichheit f)errfcl;t, 2)ie 63efe(Ifd;aft ift ]o ^ufam*

mengefe^t, ta\; ber 3>er!e6r nn6efc()ränft nnb tu ßenfurrenj

nid)t gro^ genug ift, um ben grwerb ber gjiftenjmittet

irgenb ginem ^u erfd)weren. 3ebe gamilie befi^t fe Diet

Sanb, a(ö jte mit eigenen ^änben p bearbeiten i?ermag^

waörenb tu inbuftrieHe $robu!tion für ben 5Iu^tau[di eben

^inreid)t, S)ie ©c^ulen finb auf ber ©runblage ber ®in^^
i)ni , ber atigemeinen Sr^ie^mng errid)tet, tu 3^eligicn wirb

geteert unb jebe^ X)orf f)at feine Äird;e, tu befdjeiben i^ren

S^urm äum ^immel emporhebt, ©a^ ift, mt e^ fcbeint,

dn bem ©ebei^en ber ?Kenfd)^eit fe^r förber(id)er ^tM'tanb.

Sßie e^ fcl)eint, fage xi) \tt^&), benn tit grof^e Ciuede be^

menfd;lid)en ßlenb^ fucf)e man nicl)t in ben Sleu^erlidifeiten,

fonbern in ber Sruft be^ 50^enfd;en, in feinen 9^eigungen,^

feinen Seibenfcbaften, feinem fd^Iec^Uen SBillen. 3)a ift 9^aum

für bie fleinlicbfte Äonfurrenj, ben '^dt , ben ^^^^ , tit

33o^^eit unb tit ^eud;elei, unb obgleid; wenig ficfjtbar

unb äu^erlid) bemerfbar, ^errf^t bod; bort eine grofe

^ügeUofigfeit.

2öenn übrigen^, bat>on abgefe^en, auf einem foId)en

friebli^en ®efe((fd?aft^=Seben ein geringe^ SRaa^ ton idttn

laftet, bann feblt e^ i^m aud) an @enuf. S)a^ 'ii\im

fd)teppt fid; ermübenb ba^in, e^ fe^ft i^m — an geben,

©er SRangel ber 5(ufregung, tit nun einmal notfjwenbig

ift, würbe un^ t<x^ >Dafein ni^t me^r wert^ mad)en. äöo
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wenig Saftcr epftiren, ta Icu*tet tae iiäjt tev SKoral um
fc matter itnt e^ ift fein S^laum ta für Hc Jugenten,

teren ^Infgabe e^ ift, rie ^ügcllofigfeit ju iibenüad)en, tie

Hebel ter ©efellfdmft ju teilen, ireld)e gleiel) tem Äriege

unC ter 3f{evolution Die 6öel;ften Gräfte Deö Stenfd;en, gleic^=

i?iel ob für taö ®ute oDer ta^ Söfe, enrecfen, 2ßo menig

gtent) c$iftirt, ta ^at tie SBcfilt^tigf eit , ta^ 9J^itgefü6I

ein gute, 3üir fönnen glauben, Da^ nü$lid)e öffentlid)e

3n[titute gegrüntet n^erCen, aber nid)t fcld^e, Die jur ßiertc

gereid^en, Tit fdÜMten Äünfte anrr man nid;t pflegen,

tenn ee ftnt feine ?J?itte( Da, Den Äünftler ^u belohnen,

unD SüemanD a>irD Shif^e oDer ütittel ^ben. Die fdiöne

Siteratur um feiner felbftanüen ^u pflegen, Si^er eine fo=^

liDe grjie^ung ertnilten bat, tenn^t Diefelbc, um fidi ju

irgenD einem (Sea^erbe gefdncft ^u madjen unD t<u @d)rift==

ftellerei mxt ju einem .g>anDwerfe. Äurj e^ ift flar, Da§

in einem fcld^n gefellfd)aftlid)en ßuftauDe Die mcralif*en

unD intellectuellen i^äi)i^fntm nidn i^cUfommen entiricfelt

n?erDen. Cb Derfelbe aber and) aünfcben^auTtb fei oDer

nidit, gemi^ ift e^, Da^ er nidu Dauern fann, 5^ürtfd)ritt

unD 2lbn?ed>felung finD 33eDingungen Der menfd)lid)en ^Ser-

rid>tungen, T)i\xd) gefd)idulid; nm^aeuDige oDer ^fällige

ßreigniije juireilen gebemmt, rollt ta^ fRaD Der ^di unD

M itUn^ gteid^mcißig fort. !Die SSerölferung ca^ht Der

UeberfüUung entgegen unD Die ®d)anerigfeiten Der Selbft-

erbaltung meieren ftcf?. (ä^ werDen Sefi^lofe geben unD

51rbeitölofe, a^eld^e ibre gdbigfeiten Denen verfaufen, aeld)e

^Jiittel baben , fie ^u rera^euDen, Dae Kapital bauft fic^

in Den ^äuDen Sin^elner unD tu Ungleid^beit fdilägt SBur*

jel, So gebt Der 5^roje^ Der 5luflöfung rul)ig feinen @ang.

Die 3a^I Der 5lrbeiter a^dd;ft, bie» ees unmögli^ ift, ^Irbeit

^u befommen. Die Äonfurren^ Drücft Den SBertb Der 91r^

beit berab, tit ^^roDuftion n?irD nur nod) für Den ^cl)(>U

tauften eine reid)e Ciuelle De^ grtDerb^. Die Ungtei^^eit
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f^afft in i^rem S}arf)fen bcn ^a§, 6i^ ein 3itft<inb ttx

$Dinge eintritt, mie mir in gnalanD beftefjen fetjen."

J)er ®c()riftfte(ler fixijxt nun fort, ein Si(D t>cn ten liebeln

t>c^ ^auperiömuö unt) ben go(i3en ber Äonfurreuä ju ent*

n?erfen.

„©ie Äcnfurrenj" fagt er, „ift He Wnüa aller au^=^

gejeidmeten geiftungen in Äunft nnt Äenntni^. äßenn n^eniger

3lrbeit^()änte t)a ftnD, al^ tefchäftigt irerDen fönnen, fc fud)t

man tie roJ^eften nnb am ircnigften qualiftcirtcn ^unächft ^u

tjertDenben, SBäd)ft He 3^{)t ber 5(rteiter, tritt eine geftei^

gerte 33cwerbung um 5{rkit ein, fc iverben fiebere ^efäl^i-

gungen i^erlangt bi^ in tem Stabinm, idü tu S^hi berfelben

fanm ncd; üterftiegen auuten fann, nur He tüd;tigften unb

gefchicfteften ned) gefud)t unb h^ai)\t iDerben.

SBie fommt e^ nur, ba^ iHe bei un^, ba^ Sefte^en

ber Sciaoerei, bie 3Serbreitung ber llebel ber ßii^ilifation

|emmt? 6et)r einfad), — bie gro^e Äonfurrrenj be^ cim*

lijtrten gebend brücft ben SBert^ ber 5(rbeit au^crcrbentli^

tjerab, unb in biefem Umftanb ift aucl^ bie SBur^et ber be-

ftetienben llebel ^u fuc^en, @ctoen=?lrbeit aber fann niemals

fo biüig fein al^ biejenige, iveld^e nur freie %xbnt nennen»

(gtaate = Cefcncmen ^aben al^ ben SJtaa^ftab be^ ^irbeit^-

\oi)m^ in einem i^oKig bei^ölferten Sanbe tm Sßert^ ber

Subfifteuä einee ^(rbeiter^ angenommen. 3öo bie Äonfur*

renj um fid; greift unb n?acbft, ta werben Ut SKenf^en

nur nod) für ben nacften Seben^unter^alt unb für n^eniger

aU ta^ arbeiten. 5!)er .^err, it?eld)er freie 3(rbeiter be*

fd)äftigt, lebt r»cn i^ren S)ienften, o^ne ta^ er genöt^igt

it>äre, von Äinb^eit an fie auf^u^ie^en, ober im ^o|en Filter

fie ju pff^g^n. ©iefe 3Serpflid;tung liegt J)em ob, ivetc^er

©clai^en-^irbeit mit noc^ ^öfjerem 2o^n itiaUt, meldier bie

geiben ber gntbe^rung, ber Äranf^eit unb be^ ^o^en 511ter^

abfc^neibet.

S3ei ^anbel^frifen tragen in ben Säubern ber freien

5Irbeit t)u Slrbeiter allein tk ganje ^cii) , n^ä^renb ber
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9la^t^eil in i^en ®clat>en = Staaten anf tit Ferren faßt.

9öcnn in tcn erfteren ein ®efd)äft nirf)t mek ben ge^ori*

{Hen grtrag alnrirft, fo fcfcictt ter ^err feine 5(rbeiter fort,

eler fe^t iören gq^n t)eval\ äßir fönnen in fcld^en prallen

unfere ^trbeiter nicl)t entlaffen, ebne nod) ireiteren Sevhiften

un^ auö^nfe^en, wir fcnnen i(n*en Sctn nid)t minbern.

Um bie 3)ienfte, für mläjt fie fäfiig finb, nupar jn ma=

d)en, muffen n)ir für ibre ©efnn^^eit forgen nnb fie bei

Äräften erl)alten. Unt iDenn ta^ ßinfcmmen cine^ jeten

$flanjer£5 ter Süir- Staaten tauernt nnter tie C^älfte te^

je^igen SBert^e^ fceral^fänfe, anf tci^ geten iftrer ©f(ai>en

bätte ta^ nicht ten mint^eften ßinfhiB. ß^ fann eine foIÄe

nnc^ünftige materielle ^^(enternng nidu eintreten, In^ Die Sfla-

ven=5(rteit fo i^oüftänDig irert^Ie^ ivirr , ta^ tit Sf(at?erei

üterfianpt nidn mehr nctlnrenrici erfdunnt. ß^ ift aU wahx^

fd)einUd) anjnnehmen , ta^ tu 5In6änfnng int^iintuellen

ateiithnm^ in einem ®flai^en=2ante, niemals in fc bo^em

®rate ^la^ greift, al^ in Säntern ter freien ^Irheit ; aber

He ^i>\iy taücn ift, ta^ man and) uumiger Ungleichtjeit

unb n^eniger Seiten tcrt ftntet.

©ie J)ienftbar!eit üt mu Sebingnng ter Sii?iIifation.

Sie wxixU angeort^net, aU H^ ®ebüt erfolgte: „Seit)

fruclubar iint mehret Snd) nnb erfüllet tie (arte nnb nnter-

n^erfet fte ßncb," — aU ta^ ®ebct erfolgte : ,,'^m Scbir*ei^e

tt^ 9(ngen*t^ foKft !Dn Dein SSroi) effen." Unt tüelAe«

menfd)lid)e äBefen mit fo nid fein nnD fagen, ta§ mx
me^r jn leiten hatten unter tiefem ®ebote, oCer ta^ wir

®ott me^r mißfallen mÜBten, aU tie SRenfchen, mel^e

anter^wo leben.

2)ap e^ in ter ®efe((f^aft, wo tie Sftauerei ejiftirt,

grofK Itebel giebt, ta^ tie ganje 3nftitntion großen 9)?ip*

brdncfjen freien Spielraum Id^t, ^be ic^ \ijon pgeftanten.

SBoIIte iäj ta^ leugnen, i^ würbe fagen muffen, jte wäre

nic^t menfd)Ud). 9lber ta^ ganje menfc^Ui^e geben ift

ein S^jlem ber Uebel einerfeit^ unb ber gntfd;abigungen
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anbererfeit^. Sßir ijahm feinen 63rimt) ju glauten, taf

ter grfa^ für Me Hebet iine fvii\^Iicber ^uget()ei(t mxtt,

aU !Den{entgen, midn unter anteren gefettfd^aftlicfcen &)e=

fe|en le&en. ®pred)t nur j?on einem liebet üt^er einem 5)U^=

braud;, von einem Seifpiete ber ®rau[amfeit, ^er Unter=

h'ücfnng, ber 5tu^fd)iveifnni3, te^ 3>erbrecben^ uni) te^

©utt'en^, unt) idi miU ßud) .fünf andere, gteicf) grofn^ Hebet

unt) gteict; ^immetfc^reiente M^bräucbe jener gänt)er, mc
tie Sftaüerei nid;t erjftirt, entgegenbatten,

2öir moden o^ne gurdjt t^ie anrftieben unt) oft be=

f^^rod)enen liebet ter ®!tat)erei unb jene ©cbrecfen, welche

fc ästete für t^ie nnermüctid)en ä^egteiter terfetben batten,

einmal genauer betrad)ten. ÜJian fagt, Der ®ftai?e fei \)i}i\tU

frei, fte^e .au^er bem ©efe^e unb wo aud; ta^ ©efe^ feine

^roteftion übernet;me, H irerbe e^ t>erte^t un^ i^ernacb^

täffigt, er fei einer überaus anftrengenben 5(rbeit unter :=

morfen, einer erniet)rigent)en SefianDtung au^gefe^t, einer

Jortur, mUljt tn im ©efü^te feiner 5Racf)t übermütt^ge

unt) brutale ^err an^übi^, ii^enn e^ i^m beliebt; ibm fei

jete äl^öglicpeit in moratifd)er, geiftiger, retigicfer 3?ejie=

Imng, fid) ju einiger 3Sottfcmment)eit au^jubitten, abge=

fd)nitten unb eö feien fogar beftimmte 65efe^e gegeben,

miäjt iljm fetbft bie ro^e (53runDtage einer geaüH^nticben

S3itbung t^erfagen, unb n?ie grof unb anerfennen^mert^ a\\^

immer fein S^atent, fein i^erbienft, feine ^ugenb fein möge,

bie tgüjtnung, feine 2eben^uerl;attniffe in fociater $5e^ie^ung

ju i^erbeprn, fei i^m genommen unb bamit ber Smputi^

^u einer nü^lid)en , rülnnen^mertben 5tnirenbnng feiner

natürlid)en gdbigfeiten; feine !örpertid)e ßrniebrigung er*

jeugt eine entfpred;enbe moratifct;e, unb Ui bem SRangel

an tugenb^ften $rin^ipien tjaben \^u niebrigften 2after,

befonoer^ ^ang ^um S)iebftatit, gatfdjbeit, .§intertift, tit

^errfd)aft, 2öenn bie ß^c unter ii^mn nid)t gerabe t?er=

boten fei, fo anrbe fte bod) bem (soncubinat gleich geadUet,

nnb ^u^fc^n?eifung, SKanget an Äeufd;f)eit unter ben grauen,
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hiv* tiv^ Ö^cfcg iü*t c(efdn"igt, mir tm ^Verlegungen t»er

t^iettfd^cn Suft an^geuit, feien tviron tic ?v:efi]e. Seite

©efd^led^ter euMitt feien ter 63efa(n* vUiCHicfegt, ataufam

getrennt p annten, tcm ?Jianne cntreifie man Die ^xaUr

tm ßttern tvie Äint, Tvie in rae 6)emväire, n^Mjc^ \>m\

tax ^(nflagern Der Sclarerci vieivö^nlicJ) entworfen mit.

6^ ift eine temerfeninvertbe I^atfa^e, Da^ jn einer

3cit, n?o Die Icttung eine^ Sclainm mir mit einer &dt^
ftrafe tetrrln \i\\x in nnferem StvUite, mc i(b ^u beftaupten

iViivU' r iventgften^ ^e^n ^JirnttKrten an Jvreien Kniangen

irnrDen, a^äftrenD eine an einem Sffarcn AcfdMd. Trenne*

gtanh man, fie Ukn fduigleö nnD aeniyUT fidler aU ibxt

.sperren. Sie finD tnrcl) ifjre eigne Stellnng in Cer @e==

fellfdnu't gefdnltt nnt Datier De^ Sd-nfee^ Der (ioo'a^c unMÜger

tetnrfiig. 9Jtit einer anDeren ?>erfon ai^ iörem ^Reiftet

fCmnen fie gar nidu in eine ißernbrnng fommen , n^elAe

tie Hutigen it^eirenfcl^aften erwecft. Um De^ ß)ea>inneig

©iüen ivirD 3tiemanD einen Sclaren toDten unD iviter Die

letHnunTefvifu-lidu^ liT'Nf KuiDlung , 3eitene ifu'er C^erren , luit

fie turdi Deren Jsntereffe gefdnigt, ^i3enn fie unter einanDer

felüft in Streit iieratben, fc rerlnuDert ii^re llebenvaduing

ernftUd^e Actiien. 3* Hn nid^t überzeugt, Daj5 Der 2adH

Der SJienfd^beit OefcnDere geDient unirDe, aU man Den SJiorD

eine^ eflaren für glei*(H^DeutenD mit Dem eine^ Jyreien

erflarte. '^lui? Der obm aUiiefüfirten IKrtfacbe aeln fcervcr,

tvrtl jte irenii-^er De^? gcfe^mäinaen Sdni^e^o teDürfen. Tic

Wefeinvcrenen unl jetrt nidu mein* geneigt, unbcDingt ein

SdnilDiyi auiMufvred^en unD oft entgeh Der 3dni(Dige gän^Iidi

feiner Strafe. 5^ie Sid^erl^eit üt ein (nfaß für Die nieDrige

Stellung Dee Sflaren, unD unr OegrünDen tici^ mit Der

auDercn J6atfadie, tax^ bei un^ iveniger DiorDe an Sftoen

terübt merDen, al^ unuvrtürlidie graufame JRcrDtbaten an

©Item unD ÄinDern unD 2)ienern in Der ©efedfd)aft , xi?i>

tie Sflaiunei nid)t befteöt.

%bcx au^er Den 21ngriffen auf Da^ Seten gibt e^ nodv
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antere ®raufam!citcn, iine fic i)ic Seit^enfd^afteu M Ferren

inx ?yo(ge ijahm. darauf i]t fd>en oftmals geantmcrtet

n?ciDen, taf? Da^ ^ntcreffe t^c^ «§cnn mit einer unmenfcb-

lidmi ^ebant^üing t»er ©flauen gerai^e^u in äöiterfprud)

[tei)t, äöenn Die Sflaverei einmal erhalten luerDen feil, Dann

mu^ aud) ^ev s}nx ta^ 9tedn fiaten, Strafen ^u iHTfügen,

wddn tu 2etbeignen jur ßrfüünng ibrer ^fltdnen junngen.

S)a^ fRedu liegt im SSortheil ^eiCer gegrüntet, ^ft ter ^err

üerfuc^t Carüt^er Mnan^^ugeben? äßenn er eine Strafe i^er-

bdngt, weldje MeiKmD tie ^raft Ceö Sflaven fd)ivädit, fo

entfte^t tvuau^ ein SSerlnft für i^n nni: an^ Cemfelfcen

63runte tarf er feine ju anftrengente 5Irhit i>ün ihm im^

langen. üD^an möge nnr tae ^Jlcnx^ von Arbeit, au^ld^e^

einem ©clacen ^ngetl}eilt irirt, mit Den 5tnftrengnngen

eine^ SlcEertaner^ oter ?^a(n*ifarbeiter^ in ßuro^a cter

auch in ten U6)Ux bepölferten freien llnicnöftaaten üer=

gleiten, ivel^e tie 3Sort^eile ter Sftoerei in fo ^o6em

©rate genießen nnt te^^alb jn tiefem 3Sergleid;e nid)t

einmal geeignet lint, man möge nnr tu englifdien ^arla-

mentökridUe über tie S^erbaltniffe ter JV'abrifation , über

tie Sefd^dftigung ter Äinter in tm gabrifen lefen, ©o
groö ift tie Unfäl)igfeit te^ 3)ienfd)en, Hebel aneter

gnt ^n mad)en, ireld^e tiefe 3Serbältnif|'e ter ©efellfdmft

prot>ccirt b<iben, ta^ n?ir i^rmnt^en türfen, tie ®efe^e,

n?eld)e teren ^erbeijernng beabf[d)tigen , werten eine entge-

gengefegte äßirfung ändern, SWan be^arrt in tiefer über=

mäßigen Arbeit, ane bei einer ißabl janfdKm jn?ei liebeln

;

n^enn fid) tie ^ximt i^erringert, fo wirt and) ter 3>ertienft

un^nreiienter werten, tenn e^ ift tae an ©egenftant,

weldien tie @efe|gebnng nidn regeln fann. 5(ber, frage

id) , würten alle tiefe Hebel ejiftiren , wenn tie 5(rbeiter

Sigent^nm te^ ^errn wären, ter ein tirefte^ ^nterejfe

tabei ^at, i^r geben, i^re ©efnntkit, ibre Äräfte p
X^ftegen unt ju erijalten. äRan t>ergleid;e alle tie gegen

tie edaiHn in unfern fütlid)en Staaten oerübten ®ran=

5*
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famfeiten mit jenm 3Sertred)en, mcick anter^ivo Durt^ nn^

tüiffent^e unt) ntctrig t^enfenDe ©licDer te^ ^taaM an

ten ^ülflofen h^gangen ircitcn, tie in golge ter gefetl*

fd^aftlt^cn SSer^ältnip t^rcr ^Jevrfdnift uutenDcrfen ftut»,

mit ten ©raufamfciten , wMk ImitciU Timm an ifcren

SBeibern tegeticn, u^eld^e imgclnltcte (Sltern, gegen aiU^

natürlid;e ©efü^I unt) nur tnrd; taö grötUe ßlenb gereift

unt jnr ©innlefigfeit getrieben, an ifiren Äintern, ro^e

9D?eifter an ifiren Sefcrlingen iniiiben, Unt trenn man mid^

fragen ircUte, finr tiefe 9}erh*ed)en nicl)t and^ in ttx @c^

fellfcbaft jn *§anfe, meldte 5}u i>ertkntigft? fo antiDorte

idj mit gutem 9tecf)te: nein! andj nidit einmal t^erMItni^-

mätiig in einem fclclum 63rate. 2)ie ^\laffe, um tie e^ ]\ä)

f)ux iHtntelt, ftebt unter ter ßontrole 5(nrerer, iveld^e ein

fpeeiede^ S^^t^^'^K ^^^^^^ traben, ßi-ceffen unt) 5{u^tniid>en

ter äBut^ unt i^eiCenfcbaft ßin^It ju tfcun. S)ie grauen

trerten \^cx iBren Stdnnern gefc^ü|t unD tie hinter ücr

iftren ßltern. Unt ta^ \\t für tie Hebet unferer Jnftitu^

ticn fein gering anjufd^lagenter 6'rfa^ unt an'irte and)

bei un^ bepr geamrtigt merten, ivenn u>ir un^ von tem

auter^ujc fo prcrccirten ölente einen ridnigen 33e|]riff

madien fönnten, Die Älaffe aber, iveld^ gefellfdurftlicb

l^cfcer ftebt, i]t and) freilieb im ^(((gemeinen, in Se^ief)ung

auf ibren ß^arafter jur ^Jerrfduift berednigt unt ter cffent^

Iid;en 5>?einung uerantacrtlid).

Sturer tem ^sntereiJe ibrer «J^erren gibt e^ für tie

(Sflaten noä) ein anterc^ Sdni^mittef gegen ©raufamfeiten,

aöie tie (Jrfabrung aller ^dt lebrt, bc]td)t jnnfdKm tem

^errn unt feinen Sflainm, aenn feine unl;eilvc(le Störung

eintritt, ein inTbältniB ter 3uneigung. Sian fönnte uni

für nic^t i^crurtbeil^freie 3tmgen I;alten, aber anr berufen

un^ auf tie 9?atur. ©int anr nicbt tur^ ganj na*

imüd)t Saute an Da^ gefeffelt, rt)a^ mx „unfer" nennen^

\va^ ju unferer Sequemlicbfeit unferm ©enujfe, unferer

ßitetfcit tient, SDiefe^ ©efübl erftrecft fi^ auf ten
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Seft^ t?on Zi)imn unt» tüt)ten (Segenftänten , tt)eö^al6

nt(f)t ait^ auf SBefcn, welche auf einer ^o^eren ©tufe

ftekn unb un^ nü^en, unfere 63efüMe i^erfte^en, fc^ä^en

unb erwtetern? 3ft e^ ntc^t natürli^, ba^ mir un^ für

Sknfc^eu tntcreffiren , bereu Spfteuj üou uuferm ©c^u^e

unb uuferer ^ülfe afc^vingig ift? ^\i mau nid)t üfceratt

gegen üDiejeuigeu freunblid; gefonneu, welche t)on un^ allein

atMugen? 3ft e^ nicl)t natürli^, ba^ mau für !5)enienigen,

n}el(^eu mau lauge feuut. tietlei^t erlogen i)ai, mit bem

mau i^ou iiiube^teiueu an unter einem ^aä)c (ette, me^r

S^eilnaftme an tm Sag legt, al^ für einen 5(nbern, ber

uu^ fremb, zufällig mit uu^ in Serü^rung fcmmt, um
nu^ fcalb aneber ju \?erlaffen? Sßirft benn in uuferer 9lt^

mofp^äre, in bem @eifte uuferer ^nftitutionen, eine geheime

SRad^t , wddjt \^a^ ^m\ ber 5^atur i^erlie^ene ®efü^l um*

tDanbelt ober Derni^tet? ?^reilid) giefct e^ aud) ^ier auf

ber einen Bntt eine Steigung jum Iro^, jur $f[i^ti?er*

te|uug, unb auf ber anberen eine Stot^menbigfeit, Strafen

ju Der^äugen; aber ta^ SSer^ltni^ fe^eu a?ir jwifi^en

Altern unb Äinbern in berfelten ^^cxm tefte^en unb i^

barf \voi)i tedau^ten, ta^ mnn tit ©träfe geredet i?erfüv]t

tt?orbeu, wenn niefit bie 35ermutl)uug t>or^anbeu ift, ba^ jte

tt)i(lfürli^ lun-^ngt mürbe , feine bauerube ßntfrembung

^la^ greifen; feine Stai^eluft ermedt merben mirb, ©ftoen

ftub ftet^ ^inber. ®^ liegt akr niä)t in ber" gefunben

9tatur be^ S^enfcfien , an tm Seiben 3(nberer ficb ^n t?er*

gnügeu; e^ fei benn, t)a^ eigenem ßlenb einen SKeufdjen

ftum^f gemacht, g^ ift wnt angenehmer, feilere, forglcfe

al^ büftere, im Srüteu ter^errte ©ejtc^ter um ftcfi ju ^a^

Un, Da§ nn 9J^nfcf) ftarrfö^ftg unb fcrutal fein fann,

miffeu mir, ba^ mir mit bem ©eifte uuferer 3nfiitution

fdd&e aJ^enfd)en uct^menbig erjie^en müßten , ba^ ßigenftun

unb SlcPeit tei un^ tefonber^ t^erireitet feien, me^r al^

in anberen ©pftären ber menfd)li^en ©efellf^aft, unter

uu^ meuiger S(bfd;eu ^en?orrufen, ftellen mir gänäli(^ in
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Sltrcte unb f'crufen un^ auf Ten 5>eralctd< mit antcren

(Sefeflfcf^viften. 3n ter Sbat, td> fann unlH^tenflid^ be-

haupten, TaB trenn man roüftdnCtoie (SeanBbeit Darüber

erlangen föunte, Ter iHTcileid^ 5U unferen ©unften fa^

grgebni^ liefern n^ürte, taB tie .gumanität unr nidn Ht
Brutalität tie Jenten^ ter Sftarerei fei.

a^ üt »abr , taB Ter 2flare rurcb erf)läc(e uir ^^(rbeit

gejtDunAen n?irr unD ivenu eö Ter Qw^td einer 3üctuiAunA

fein fod, ^im ©eBcrfam cter >ur BeiJerunA ^u fübren,

]o ift ta^ rie befte 5(rt ^u ftrafen. 5(ber ift ee nicbt un=

ertragli* \n feben, rap ein Qöefen , nacb rem 3?ilCe f^et*

tei^ gefcbaffen, turcb Scblayie ernierri^t anrD? AÜr einen

freien Sknn irire tie Strafe allerrinj^ ernierriv^enr , Die

Giejinnungen unt ^Jeftrebuncien einee^ freien ftrduben nä}

tageoien. din 2!lare füblt nicbt fo unt tenft nid)t fc,

im allgemeinen ift Die forperlicbe 3ücbtiaiuno( für ibn nid)t

ernierrii^ent. ^ci^ ßmpfinriicbe Daran ift Der förperUd^e

Scbmer^. (rrfrf>eint ne einem ÄinDe ernieDri^enD ? Jöenn

fte aber in Der ©eife yiefübh n?erDen feilte , ipie ne ein

freier füblt, fc irürDe ne nidn anaeivenDet n?erDen, ee in

Denn in jenen feltenen A^Htni, ireld^e Die rerDcrblid^ftcn

gelten nacb n6 Rieben , irelcbe in feiner rsHfellfduift fehlen,

gegen meldte feine 3nftitution Der ffiefellfd^aft f*ÜBt."

Äanjler »öarper wiDerleat Den G:inn?urf, DaB Der Sflare

Der aWittet geiftiger, mcralifd>er unD religicfer Sefferung

beraubt unD in /vclge Dejjen icin ßbarafter i^erDerbt fei,

mit fel^enDen Sterten

:

,,rer Sflare erbält Den llnterrid^t , aelduT ibn fabic(

mad>t, Die 3]flidnen feiner eiaentbümlid^en Stellung ^u er-

füllen. Ter 2d^cpfer beabnd>tigte nidn,-DaB JeDee menfcb^

li*e 3nDiriDuum in einem bc^en 63raDe mcralifdi unD

intelleftued ^cbtlDet fein feilte, Denn n^ie wir feben, bat er

Der ®efellfd^aft BeDinguncien rcrgefd^rieben , n?el*e tiefet

unmcglid^ mad^en. ßö muB eine tKittelmaBi^fcit geben,

cDer Die bcd^fte SilDung ivürDe neben Der ernieDrigenDften
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llnmipn^eit unt) bem 2after ^crge^ciL 5(l>er fann t)a^

Seftc^en ttx @f{at?crci Hc moralifd^c iinb gctftige Si(t)ung

in ber ®efe(Ifd)aft ü^erl^ai^Jt I^cfdn\in!en xntt) ^emmen?

äBir muffen Me ganjc Snftttntion nad) ber ©nmme i^rer

gnten unt) il;rcr böfen Sötrfungcn fd)ä^cn, ©a mx tuxd}

tit ^flat>crct einen Zi)ni nnferer Sürger Ter 9?ot^tt)cnt)ig^

tut, forperUd; ju arbeiten, entheben, fo ift bei un^ Me 3a|t

t»erer, meiere Shi^e für geiftige SSeftrebun^en unb 3Äit:eI

für eine gute ßrjief;ung HlmXf iHT^ältni^mällig größer,

aU id einem andern SSclfe, SBo tiefe @e(egen(ieü ju

geiftiger ßntmicfelung nnbeactnet bleibt, ba liegt tie Sd^uiD

an ben 3)^mfd;en unb nid/t am ßbarafter nnferer 3nfti==

tution

SBenn and; ber ®Ieid)beit^finn jnr ^age^teit)enfd;aft

gemorten jn fein fcbeint, fc fann bcd; naäj ter nnjmeifef'

I;aften ^eftimmnng ber SSorfe^nng nur eine begrenzte in^

teUeftnelie 3?o((fümment;eit in einer ®emeinfd)aftüd;feit

cj;iftiren nnb e^ ift bepr, menn Hefe nngleicb vert^eitt,

mnn ein Jfieif Dollfcmmen gebildet nnb ber antcre )oclU

femmen untDilJenb bleibt. 9Jfan b^it t^erfnd^t, nnfere ®efe^^

gebung i^er^ailt ^u mad)en, weil tiefelbe bem ©flauen aud)

t>ie erften ßlemente ter ßrjietjung i>erfagt. ^2(ber fragen

n^ir anfridjtig, gefd)iel)t Jibnen himit Hnred)t? Der 5{rbeiter

lann in feinen O^u^u^ftunben nid;t ju feinem Vergnügen ober

jnr SerDoUfcmmnung feiner Äenntniffe lefen; Die ^n^-

nahmen finb fc feiten, baj^ fie gar feine 33erüc!fi(^tigung

t?ert)ienen. 3d; ^abe unter Den vielen Sflai^en, ivelcbe lefen

fcnnten, niemals ßinen gefunden, ber auf^er ter Sibel ncäf

nn antereö 23ud) angefeben f)ätte. ®a^ Sibellefen aber ift

il;nen nur eine $fltd;t i^en allen aKet^oDen M 3{eligicn^==

ltnterrict)te^ märe bie tt^ 33ibellefen^ He unmirffamfte, ba

t»ic gäljigfeit ber 21uffaj7nng mangelt unb biefe 35efd;äfti^

gung für fie ftet^ eine anftrengenbe unb läftige fein mürbe,

bin 5lu^nal)me weniger jiel;en 5(lle mirffamerc Sftittel vox.

®ie finb i?cn feiner Äird;e ber ääeißen au^gefd;lcfen, Sie
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jetgeu für Die O^eligtcn einen re^cn Sinn, belefiren fiA gern

gegenfcitig nnD inedeidn jinD i6re religiöfen Segriffe ni^t

in einem ^ckven äl^aBe nnflar, alß tei einem fe6r großen

XBeile unferer ireiBen 2Kitlnirger. Sie Pflege ter religiöfen

©eftnnnng liegt u>ietcr im S^tereffe Der »Ferren nnt> mo
jte i?erna*(äfngt mirt, ba trifft H)n ter 9Zad)t6eil unt ni*t

tm '3f(aüen. SBäre eö an* nnr in einem febr geringen

(ärate mögUd), fte auf eine ^ö^ere gefellfdmftlid^e Stufe

ju fieten, tann erfduen es bart, i6nen tu erfte ©runtlage

ter ßrfenntniB, ten erften ileim ter Siltung rcrJiUentBatten.

5Iber fie fü&Ien fetbjl, ta^ jene SlU^güd^f eit nid)t gegeben

ift', ba§ ibnen auntcre Äenntniije nidn einmal nüj^Ucb finD.

Sefen, Sdreiben unD ein nnmig Stednien finb Dem freien

5Irbeiter angenebme unb and)tige Äenntniffe, tenn er crtnet

feine 5(ngelegenbeiten felbft unD i]t Der SSern^alter feiner

eigenen SntereiJen, SSon weld^em 5^ufeen \mvtm fie rem

Sftoen Uin'^, X)U^ allein aürre and) Ten &tiii unt) ben

r^^barafter nidn bereuten^ erbeben , menn eine fold)c ßr^e-

bung überbauet ivünfcbcnömert^ irdre.

Süenn anr ibre Jugenten nad} rem Tlaa^t rcn 3Ko^

ralität fd;vigen a^oüen, a>eld)e0 man bü einem /freien i?cr=

au^jufegen geneigt ift, Dann gebe idi ju , Da^ fte niebrig

fteben, cbgtei* feineea^e^^ fc niebrig, ai^ Die mit unferer

Jnftituticn ni^t Vertrauten rermutben. Diefer SRangel

an Jugenb bangt bauptfäd)lid) mit ibren unüoUftdnDigen

J^egriffen i?on Rbre ^ufammen, unr eine Acige bavcn ftnb

fteine Siebereien, Aa(fd)beit, ein loderer Q3erfebr i^aifd)en

Den bdttn ©efd^fecbtern ; in Diefer Seüe^nng aber prcte=

ftire ic6 gegen Die ^nfic^t, aeld)e anDereao Sefenner l)at,

ai^ feien biefe ?5^b(er allgemein, cDer ale ftäuDen Die

Sftaren in biefer ^inftcbt auf einer Stufe mit bem nie*

Drigften Sbeile Der arbeitenDen Älaffe anberer SdnDer. Die

rtbrlofigf eit , ireldie ^u Diebereien leitet, läf^t ficb nid)t

iregleugnen, trenn aud^ eine auDere a>eitere Aolge ficb nid)t

ergibt. Die Sflai^n i^abcn feine 25ertrdge unb feine ^änDel



103

jii fd)Ucj5en unb ba^er feine (|5etegen^eit ^u Betrügereien;

and) trübte ic^ nidit, baß fte bajit eine fcefenbere Steigung

an ben Jag legten. (Sie jtnb bnrd) eine kftdnbige urio

aufmerffame llefcermadjung , gel;inbert, ä?erge(;ungen große*

rer ^rt au^äuüten, fe(t)ft iDenn fie baju geneigt n^ären,

\va^ id) nidjt jugebe. (Selten mirb ein fdnüere^ SSerbrei^en

t?cn einem ©f(at?en begangen ; bie 9Jeger i^ahn ben miiben,

ro^en ßbarafter i^rer Sorfa^ren in 5Ifri!a abgelegt. SBo

dm Sntmenbnng Dorfümmt, t)a ift Ut Urfac^e moralifd;

nid)t bebeutfam, meift ift bie Sefriebigung i^re^ 9(ppetit^

ber Orunb unb tann Uitü SKemanb aU ii)x ^m bar*

unter; melc^er Ü6ert)aupt bei ©iebftä^Ien faft adein einem

dlad)tl)dU au^gefe^t ift. SBie foden fie tu gefto^Ienen

©egenftänbe, menn e^ nid^t 9Jat)rungömitte( jtnb, tenu^en

unb i^erwertften. äöenn ein foId;e^ Serge^en begangen

n)irb, bann ftnb tu ^oio^tn r»cn wtit geringerer SBid;tig*

feit, afö M einem Säd^mr ber über feine 3^it unb feinen

Tillen frei verfügt. Sie 3?ergel;ungen gegen tu 6)efe(t*

fd)aft jinb alfo geringer unb finb fie nid)t auc^ tjor ben

fingen (Sottet weniger ernftlid)?

^in ©flat?e t)at feine Hoffnung, burc^ einen unbef(|ot*

tenen Seben^manbel feine gefelIfd)aftUc^e ©teltung ju i?er*

befern, feine Vergebungen erniebrtgen i^n nic^^t unb i)abm

auf ta^ 55>^i^tfommen feiner gamilie feinen nac^)t^eiligen

ginfluß. gr ^at im Sergteid) mit bem freien aBanne

dnm ß^arafter meber ju behaupten, nccb p i)ertieren,

ßr ijl ju felbftftänbigem ^anbeln nid;t erlogen unb ta ii)m

tu geiftigen ^ülföv]uel(en fehlen, fc miberftebt er weniger

feinen förperlidjen Segierben. ©er ÜDiebfta^l ift bei bem

freien äRanne dn SSerbrec^en, id bem ©flauen ein Safter.

5l(ö einft ein ©fta^e beö "Dui^ta^^ angesagt wax , i)ixit

id) hd ©etegen^eit ber gerid;tlid;en Ser^nbtung fagen:

„ba^ @md)i i)at mit bem ÜDiebfta^I, midjni dn ©flaue

tjerübt, fü menig üwa^ ^n fc^affen, aU mit einer Süge

befelben. ßr gehört Dor ta^ gorum be^ §amiUen=.&erbe^."
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CDcr ncl^ftabl, foll ramit gefacht fein, tft fein 3>er^e^en

triter ttc (^UMeKfcf^aft. Tlan reraUnd^e nur, mit ten TcoIa^h

etne^ fcld>en iNorfalle^ in uw'cxm imU , alle a\\^ Ter

Dkigung 511m rtebftaM entfvviuAcuren Hebel, tie Safter

unr Cte raucrnte ScMcdniyifcii, ircld^e in Ten Städten

ßurci^a^ cter M 9?crren6 iinfere^ Äcntttient^ ta^ (^e*

fübl empören, unr 2eten unr ßiaentbum im großen ^Mav^c

gefabvCen. dlidn anter^ rerKilt e^ nd» mit Der «öinterlift

unr ?5alfd^beit ret^ lllec^er^. 3d^ habe niemals ci^^boxt cter

erfviBrcii, raf^ Affären einen befcnrcr^ aurtviKenren .^av.c[

^ur ^vi[i'd>bett unr 'iü.u bätten, man müfUe ibnen tonn

jum i>orunivf nuu'bcn ircllen, ta^ ne ibre unr ibrcr Ävim*

ratzen "i>erv(cben oft ^u rerlauo(nen fuicn. Um einen ver-

iverflid^en S^vcd ui crrciduMi, bcticnt nch Der Sflave meinet

SBiiTon^^ Ter Süyie rdtcn unr citlc^^ 6)efdnrat? bort mctn

ja unter Ten llnunffcnrcn unr llner^canen aller aefellf*aft=

lid>en Srbiren. i.^enn ein auAcflaAtee ^"»^^i^^^ii«"^ ^'^^^

tem ©erid^t^bcfe nidn fd)uiriyi erfunren unrC , ireil Ca^

ijeteupinete i^eroieben unenviefen blieb, i> fann ibm

nid)t Die Süoie ^um Ji^iftcr vinacrcdniet nHTren ; tev natür-

lid)e Sunf*, Der Strafe \n entheben, milrert, ja entfdnil^

tipit rie .^oeud^elei t>ee Sflaven unr irenn ee ft* tarum

bändelt, einen r^)efabrten vor 2eir \n fd>ü|en, )o f^ri*t

ft* in hefer .öeudn^lei ^'c.ux ein 3"^ ^^^ Treue au^.

3d^ ivei^ nidn , une id^ rie .>>iuterlift ter Sflaren fc\i-

Hellen icii.

Die '^Inflviyner Ter 2flarerei uicicn ^un^eilen, rie fvbe

tr^erben unter Ten 2flaren nid^t At'Dulret. (?^ i\t ni*t^ (c

leidet, al^ rie bciäirillicie 'Mndn riefer 5^ebauvtuno( taruitbun.

äiUr iriiTen, CaB Gben öfter c^efd^loiTen irerten, tci^ nt

feierlid^ bepian^en uferten fönnen , mit all' Den ?xcrmen,

ireldH* unter reu übrigen ftfanen Ter (^efellf*aft ubli*

ftnr nur raB nd> rie i^erebelidnen fcbenelvina treu bleiben.

?yreilid) bat rie Unaufloelid^feit Tee ebelid^en ^anree nidn

^um ftefes erboben irerten fcnnen. ^Benn ein ^IRann,
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t)cr niemals über einen 93eft^ getnetet, feine grau iotxla%

wtnn beibe felbft ßigent^um Hinterer fmb, [o mirl» man
tocf) nicht 3efe|;Ucft i^erfügen wellen, ^a^ 5l^eit> fei buriff

ben äRann ju ermatten? !Der ä)?ann \)erläilt feine 5^au

nub lebt in wüHx gbe mit einer ankrn, üi)\u ba^ i^>n

ra^ ®efe^ wegen ^igvimie t>cr Me 3d;ranfen teö ®erid)t^

forbert; wir wollen weber leugnen noct) milbern, wa^ ein*

mal S^atfadie ift, ja, e^ ift wabr, ba^ e^ in biefer 93e==

jiebung fd;led)t um bie SKoralität ftel)t, wenn auc^ nic^t

fo fd)Ied)t, al^ unfere ®egner an^unel;men belieben. 3öir

Ictugnen aud; nid;t, baj5 bie 8eibenfd)aften ber 5Känner au^

tm l)ö^eren Stäuben in bcm geid^tftnn ber fd^warjen

aUeiber o^ne gro^e ®d)wierigfeiten ^efriebigung finben,

I)a^ ift ein folgenfd)were^ Uebel unb wir müijen auf 3Kit*^

tel ftnnen, bem abjubelfen, wenn e^ möglid) ift, o^ne bvr^

noä) größeren liebeln Sbür unb Z^ov geöffnet wirb. 3^
welkem 3wftanb aud) eine 6^efel{fd)aft fid) befinbe, fie hat

ii)u gleden unb e^ bleibt nn^ niclH^ nbrig, aU ju unter*

fud)en, unter weld)en 'Sebingungen biefe am brobenbften

ficl^ t^erbreiten.

3n Sonbon, $ari^ ober ^)iewi)orf iii eine 5^au, welche

im unoerbeirat^eten Staube :il)httter wirb, oeracl;tet unb

obfct)on ®efü^lö=$olitifer wiber Hc «§ärte biefer Strafe

^n'oteftiren , fo ift fie bod) geredet unb notf>wenbig. Sern

5öeibe aber ift febe .goffnung abgef^nitten , fid) nül^li(^

unb in ®bvcn ben gebend = Unterl}vrlt ^u erwerben. T)ie

vloi\) äwingt fie ju weiteren Saftern. !E)a^ ßlenb unb bie

nnmöglid)feit, ben gebltritt ju büflen, jur 2>er^weiflung treibt

unb tu ltnglü(Jli(^e finft fo tief, baj5 fie jule^t t)or feinem

4>erbred)en an ber ®efellfd)aft ^urü(ffd)redt. Unb einem

©ef^öpfe ^at fie M^ Dafein gegeben, weldje^, wenn t^

fo unglücllid; ift, ben S^ntmer feiner erften Seben^tage ju

überfielen, für ba^ 8after, bie Sd)anbc unb ta^ Serbrecben

erjogen wirb.

Man ftelle eine SflaDin, bie in gleid;en Umftdnben ji^
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befindet, tanetcn. Sie ift ein nidn mentger brau*tarc^

öltet ror ©efeUfdmft, aU jnvcr. mihü fie ftdi befd^antt,

fo empfintet fie tahd nur Die O^eiie, n^eld^ jete antere

rer^ei^Iid^e llnuttlid)feit , ireim ne ii}x ^um 5>onmirfe iHe=

reidn, aud) fterrorruft. Sie fietu fid> nidn Ter SJiittel,

ifere Spften^ ^u friften , berauln , ja materieK bat ter

?S'eMtritt für fie turdmuö feine Aoljen , ivä^rent ibre ge=

fellfd)aft(i4e Stellung unberührt bleibt. Sie fügt mit

ibrem 23erge^en tveter fid^ felb]!, nod) irgenr einem anderen

SBefen ein idt ^u. Da^ Äinr ift ibr nidn etwa eine

Saft , e^ i]i ein (SeuMun für ibren .öerrn , un^d^er y^erate

fo für Daptbe fcrgt, ane für tu ebelid; geborenen hinter

feiner Sflai?en. 3ft t^ tu ^xndjt ibree Umganges mit

einem freien 2öeif?en , fc erlangt e^ fogar eine bcberc

Stethmg in ber ßefellfdnrft, aU tit feiner eic^nen SRutter.

Unter riefen llmftänren, ron aller Silt^ung entbietet, t>on

einer turc^ tie Sittenlebre nid)t ge^äbmten geitenfd>aft

gcrrängt, turd> 23eaH\igrünre nidn gebinrert , iveld^e unter

anteren gefellfdnn'tlidH^n 3)erbviltni]Ten binDernr airfen unuten

unt red) aud^ ra oft oon ter geirenfd^aft übenrältioit

UH^rren, fann ee^ une nidn befremden , u>enn tu iveiblid^en

Sflaoen Ter iHTfud^ung einen geringeren 2üirerftanD ent-

gegenfe|en. 2aö Uebel an unt für fi* unt in J^e^ug

auf tu 6)efellfdnift ift weniger groK ift weniger i^erwerfli*

i^or Ten klugen ft5otte^ unr tn ^Tl^enfd^en. 3Ba^ \>on tem

X^iebftabl gefagt unirDe, gilt aud^ bier aieter. X^er 9J?angel

an .vieufd^beit, irelduT unter tem irciblidHm Jbeile Ter ^e=

rolferung anderer Scinrer eine 9^eibe ron ?aftern, Ser-

biegen unD gntbebrungen nad^ fid) ^iebt , rerrient unter

ten Sflaren nidn ten dlamm einee ^Bergebene, ee ift nur

eine Sd>n.\i*e.

mir tie böfen ?>folgen, wMt tiefet 25erbältnifi ^nnfd^en

ten beiden ©efdnednern ter Sflaren begleiten, baben wir

wieter einen ßrfag in rem llmftanDe, baB ibnen tu e^e*

lic^e Serbintung fe^r leidn gemad)t i)t 2ßeld;en |?ein*
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liefen Sefctminfungeu \int> tte 5(nueu anCercr ©cfeüf^afteu

au^gcfc^t, bte ben natürltcben S^ftinft imt) bie ftär!(!en

^mvnilfe kftänbig jii bcfämpfen i^c^mungeu ftnt^ ! Un^ tiefe

Sefd)ränfungen müßten in Äraft tletkii, wmn c\rc^ere Hebel

i'ermiet)cn merken foden, 5(uf Ter einen Seite (;a6en unr

hi^ Safter nnb tm ganzen 3^ninier, ^n n?eld)eni e^ ftufen*

meife fü^rt nnt anf ber andern Seite eine ß6e, metd;c

iHTftnc^t nnt) Dermitnfctjt ivirt), irenn t)er a)^angel empfinblic^

brürft, bie Seiben ber Äinber mxl) Ut quälencen Sorgen

um i\)t fünftigeö Seo^. 3ft e^ dlidjt^, ben Sflai^en t>cn

afC biefer Saft befreit ju fe^n? ßr meitl , baj5 feine ®r==

Gattung gefiebert tft, nnb batl e^ feinen ^inbern einft nic^t

fd)Ied)ter erget^en mirb, al^ i^m felfcer äBa^

tk Hebel betrifft, wMjt anö bem 'iWangel an Tlcxaütat

eutf^ringenb , \)k e^elicben J^erbinbnngen ber Sftoen oft

begleiten, fo empftnben fte ba^ eigentlid? ^einlidie ber=^

felben nid)t.

5{ber fmb fte tm Saftern untenvcrfen , fo baben fte

aud; i^re Xngenben. 3^re Jreue erprobt ftd) oft in^ jiim

%ott, Sie finb beiter nnb gefedig. 3Ba^ tu Sibel ^ur

$f(id)t madit, in bem ßobej ber mobernen 3Jiforalität aber

aU eine 5n?etfe((;afte ^ngenb fiingefteKt ift, bie ßrfiird)t oor

ber gefefemci^igen ®emalt, bleibt ibnen ftet^^ eine ^fli*t,

Sie finb geneigt, biejenigen p lieben, irelcbe fie aU ibre

»Ferren ^n ad)ten gelehrt merben. Sie beft^en tu 33ilbnng,

uu^lc^e fie in il)rer Sage bebürfen, um fiel; nü^lid) ^u mad^en

unb e^ ^t (^oti gefallen, biefen $la| ibnen anjuioeifen.

äl^a^ ^at ber Sflaoe irgenb eineö Sanbeö mit »öelben*

^Tugenben ^u fd)affen, mit ausgebreiteten 5venntniffen unb

©ele^rfamfeit? 2)em »öerrn fommt eS ju, ale dnt lieilige

^Nflt^t, iDelc^e aus feiner Stellung entfpringt unb bereu

S5ernad)Iäfftgung gefabrooll ift, burd; eine um fo eifrigere

^ftege feiner eigenen Sugenben unb eine ^ö^ere SluSbil*

bung feiner 65eifteSfä^ig!eiten tu ®efellfcbaft ju entfcbäbigen,

& Witt als eine ber größten Uebel ber Sflaoerei be*
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traf^tet. tai nc rem 3flareii nicfct ©tlcjm^tü giefctr fi*

511 füter Bebcrni ac'cüi'dunlid^cn Stellung tMnrcr;iiartvnten,

tap er nidn rcranlat;i iiHTrc, neb in viÜAcmcm rcrfienft*

liier ät^eife an^mrrcn^en cTer reine ^^abi^feiten an*;ubiU

teu. Tcm il^iauAel einer uneben Oinrej;unji fcbreibr mau
lit iTviJibeit, teil Äeicbtnnu Tee Sflarcn ;u unt crblicft

tartn tcn ©nint^ tar>cn, tap feine ^2irbcit »eni^er abn>irft.

^it nicbftc ßntfcbatiaunoi für riefen iRacbtbcit ift feine

Sieb erbe it. ii^cnn er uicbt bober binviuf fann, fo ^
er tcd^ rie '^ürjifcbaft, raf* er nidn tiefer berabnnfi. 6^
iritrte in aTvKic acfteüt, et e^ nidn be^ur üi , ivenn ter

3}icnfd^ rcn Ten '^lufreaunaen ter ^nrdn unr cvemnnu frei

crer ibrem bennrnbi^enren äi>ed>fcl auö^^ffSt bleibe? i^ie

Avaoie fann nidn ta aufAeu>crfen irerCen, n?ü rie ^urdn

tic .'öoTfiiun^ bebem'cfct, fenn ^a!5 beferije icb rcn Ter ifa^e

l'cr arbeitenten *^(rmen in ^anreni. u)e nidin tu 2f(arerei

bcftcbt. ©enn fie rcn Den itnlcn Tee *)(uAenbUcf3 nd) frei

fuMeii, fc blicfen fie mit 2?e?'crAnii; auf He 3it^»»^t, ee

farai in ibreni 26ocFe fnr ne nnr ibre Äinrer >\ranfbeit,

9*ct6, felbft Ter .^nnacrcncr rerbcraen lieaen. 3ic bc^en

an^ ihrer rrücfenCen iba^e nä:s \n erbeben '. .^ann ein

ä^ienfd) aiifricbtiA bebaurten, ta^ unter Jpimrerten reu

ibnen Giner lebe, ter niAi u?ei^, ^aB er ficb trc| aller

^lufirenruuji rcn Äraft unt 65e^uI^, materiell nicbt er=

beben irirt? 36 ftreie nid)t rcn ter ÄlaiTe ter im i^anfe

TienenCen, fcntern rcn rem Olcferbau- unt Aabrlf'i^rcle'

tariat. \^ä rem Ter i^iuinfrire .ftamrf um rie nacfie (y^iüeuj

alle anCeren JnrereiTen rerfdninat unt n^cnn rie ^Brcruftiri-

tvit ibrer *^lrbeit aU ein fRefnlrat Ter '^(nrcanna , ter G^r-

irecfuna rcn ^cffnun^^en in ter 3?ruft tee ,, freien tD^annee"

bingeftellt n?irt , a^rum fennte man nidu aud) la^^tn , e^

fei ein gr^ebniB ter ^u^inAenten 9^ctbn>enti^feit? Ta^
&tk^ bintert ibn niebt, u^eit binauf;ufteiaen auf ter

Stufenleiter ter ©efellfd^an , aber ter arc^cn Tiam ift e6

ü?cbl befonux, ta% man nid>i i^cd^ binauf fcmmt. ^n rem
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fRefuItate fc^m mx, \vu fe^v e^ fid) glcidi Unit, 06 ein

®efe| cter 06 Me 3?er6ättniiye bev ©efcUf^aft ten artet-

teuren Firmen ntekrtalteu, Unt' glüctt e^ (Stnem unten

^aufenten, ftdi über t^te 2)?affe feiner S0^it=2eit»enten jn er*

I;e(?en, ift fein Erfolg von einer iBeteutung ge^enü&er tem

ßfenb fo 3?ieler, u^eldK fid; in eitlen 5>erfndKn abmükn
unt t^erc^eblid) naä) einem S^^^^ ringen? äöenn ater

ta« Snt'iint'nnm im Hefer ^^^ncbtfcftgfeit fid) feiner gel*

ftigen Äraft nnb Sefä^igung bemn^t ift, fo mnf; fein

Seiten nm fo gröf^r fein, Söenn eö wa^x ift, baf^ ter

5Ifri!aner eine untergeorhiete (Specie^ ber menfcbtid^en Sla^c

fei, i^on meniger bobem (vbarafter nn^ befcbränfterer gin*

fid)t, ift e^ bann nid;t gut, ba§ bie tiefer ftebenren Älaffen

be^ 5(rbeiter = Solfe^ nur am folgen 5Wenfc^)en befte^en,

bie fid) obnc 5^cftrebungen unb »Hoffnungen unb innere

Äcim^fe ben Serbältnifen fügen?

©er 3!(ai>e faun i^erfauft werfen! (5^ fragt fid), ob

\}a^ ein gro^ere^ Hebel ift, ai^ in bicbt beoölferten 2änbern

jene S3ered;tigung ber ??abrif^errn , alle ^(rbeiter ^n ent*

laffen, fte in tit Ungennpeit binau^^uftoj^en , fie bem

größten ßlenb prei^^^ugeben , wenn fie nirgenb^ 3?efd)dfti==

gung nn^ nirgenb^ äRittel ftnben, il)x S)afein ^u friften,

SKa^ un$i betrifft, fo fann ber ^err feinen 5(rbeiter niäjt

fortfd)ic!en, o^ne ibm jut?or einen anbern .§errn ^n geben,

(Seine ßiüftenj i]i geftdiert unf biefer SSortbeil überwiegt

S^vxufenb anbere ^J?ad)tbei(e. S)er Sflat^e fann von feiner

?5rau, feinen Äinbern getrennt werben! So inel id) weif?,

gefcbiebt ba^ bier nicbt bäufiger, al^ in antern Säutevü,

\vi> Hc dlcih unb tk bülflofe Sage ber arbeitenben Firmen

oft genug jur Trennung jwingen. 2ßa^ ten ^frifaner be=^

trifft, fo wirb i^m aud; bie Xrennung in feinem befon*

bereu ß^arafter unb feiner ®emüt^^virt nid)t fo empfinb==

\\6) fühlbar; e^ fommt mitbernb in Setradit, ta^ er biefe

4^ärte ju ertragen i^ermag, obne nocb mebr unb bitterer ju

leiben.
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Die Siebe ^uv 5i*eibcit iit du crlce ©efü&L Die

freie 55erfüp[unä ühr une fcfbft, uufcre ©orte, unfere Jfiaten,

obne Jenivuircn uir giccl>cnfcf\ift rerpfli*tet ^u fein, ift

(>)egcnuanr unfere^ inneren Stcln^ö ; aber (eiter ift taö

ein ©enuB, wMkx einem febr gre^en Jf)ci(e re^ menfd)-

lieben 63cf*lecbte6 rerfagt bleibt. 3Wan !ann nidn ernft^

ticb beban^ten wollen, ter 5{rbeiter, n^o er and^ lebe, trage

tie 9^npng unt ^ie Adbijfeit, Die >vreibeit ^u genieBen

ftete in n4; e^ mag tae in oielen ein;selnen ^vällcn un^

nnter gefe(IfdHiftlid>en SerbciltniiTcn, tie gerate nid)t ^n ten

rübmenen^ertbcn geboren, fo Hin: aber irenn er nid^t er-

jogen, ui tiefem ©cnuiTe nidn vorbereitet i]t, fo fann ibm

fein uerbingniBoolleree ©efd^enf gemadn loerten, alö ta^

ter Sreibeit, oerbängniBooU für ihn nnt für 'Wintere.

©cnn tie Sflvtren u^eniger frei in ibren .ioantlungen

ftnt , atö antere 3(rbeiter, n?a^ i* leinene, )o fennen fie

ancb nidu tie 2}erannrortlid>feit ter 3elbftregiernng nnD

tie auc> eigenem oerfebrten Ibun entfvringenten Hebel. 2öer

tae Scben fennt nnt ivcif^ lai^ an^ tiefem ^^in^ nnt -öer-

frringen ron Cvntfd^lnB ui (snufd^luB, tiefem 3dnranfen

nnt äi^ablen ^nufdum Gntanirfen nnt planen, tiefem rer=

gebli*en äflingen, ajfümggang mit ten liebeln tee ßigen-

ftnne, ter UnmdBigfeit, ter 2}erf*n^entung im (befolge,

entf^?ringt, n'cx tiefe Cnellen te^ Glente fennt, ter n^irt

ten 3^^^A / n^eld^er bier 63egenftant tee i^onrurfee iil,

al^ eine 43obltbat fdü^en. Dem 2flaren ift tie Olei^e

feiner ^^flicbten genau oorge^eidniet, er ift ter toppelten

?Jiübe übcrboben, feine 3(rbeit felbft ^u regeln nnt tie ^ur

i^erfolgung einee felbftgeftellten 3n)ede^ notbn^entige Energie

aufzubieten.

aSenn eine bcbere Stad^t ter armen arbeitenten Älaffe

einee antern ganten tasfelbe Sooe nnabdnterlid) tictirte,

e? batte mit ßurer qualrollen 51ngft um tie 3iifiinft ^^^

tae Sd^icffal fturer Äinter, irelAe Gu* turd> tae A^tn^e

Seben verfolgt unt ßucb tie legte Stunte auf tem Sterbe-
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tette no* t?ertittert; ein ßnbe ! 3^r iviirtet ®u(f> an nm
regelmäßige, gefunbe nnb ni^t fo likran^ anftrengente ^Ir-

t^eit geiDÖ^nen muffen; bafür aber mürbe für ßuere Seik^^

bet)ürfnij)*e ^inldnglid; geforgt fein. 3fir mürcet ta^ ßCtern'

r^Iüct genießen, o^ne Don ter Sefürd;tung, baß ®nrc Ätnber

in 9lot6 nnb glenb gerat^en fönnen, gebrängt jn werben.

Sßenn gn^ eine Äranf^eit anf^ gager iDÜrfe, ^i)x mxM
ge>)flegt unb gejlärft «werben, unb ivenn ßnd) M^ Filter

brüctte, bann fönntet i^r im ^^niiüen^Äreife nnter Sefannten

unb 5i*eunben ßure legten ^age mnleben, n^ürbet ntdit ge-

nöt^igt fein, ^u betteln ober bcm ^nngertobe ein icimmer-

lid^e^ gnbe im 5lrbeit^^aufe t>or^ujtelien» ^^x würbet pr
SJ^äßigfeit gezwungen fein, unb meber in 5^erfucl;ung ge^

ratzen nod; ©elegen^eit tiaben, 3>erbre^en ju begeben über

ßu^ ben jerftörenben Saftern ^rei^jugeben, äöeld)' un=^

fc^ä^bare^ @iM ! Unb ift ba^ nid)t annä^erung^treife ta^

@efd;icf unferer ©flauen? ©a^ eigentlich) J)rücfenbe in

il;rer Sage fül;fen fte irenig unb it^ürben e^ gar ni^t fü^-

ten, trenn man ba^ ®rma(^en ibrer ß^.m^ftnbungen gänjli(^

ver^inbern woUk. (S^ ift ftdjer, menn i^r @d)idfa( in

ben »gänben eine^ fRatlje^ ber aufgeflärteften ^J^bilantro^en

ber ß^riftenmelt läge, ireldKm ade erben!Ud;en ^ülfeimittet

ju ®ebcte ftänben, fte mürben in feinen 3}?aßregeln feine

Serbeprung it)rer Sage erblicfen fönnen

Söeld)e^ ift ber eigent(id)e ß^rafter ber @flat)erei unb

in mie fern unterf^eibet fic^ biefetbe üon ber ©ienftbarfeit

in anbern Säubern? 2Benn i^ eine ßntfcbeibung biefer

?^rage magen barf, fo mödite ic^ faft fagen, '^a)^ tit @ffa*

t)eret t>a befielt, wo nur immer ein ^m]d) gejmungen ift,

nad) bem 2Bi(len einee! anberen ju arbeiten unb ben größeren

%i}nl ber gr^eugniffe feiner ^inftrengung i^m abzugeben;

melier 5(rt ber 3^^ng fei, vermöge bej^en ein ^err feinem

äöiflen ben 5lrbeiter fi^ unterorbnet, t(i gleidigültig , benn

obne eine Stnmenbung \?on 3^^«ng mürbe ba^ überbauet

feinem 5)?enfd)en gelingen, 3)er 9(rbciter fann nid;t burcl^
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(S*Iägc an^ äßer! getrieben werten. ®ean^ niäjil 5lber

ntacJ)t H^ einen Unterfd)iet, wenn ter ^err irgenb ein anbere^

Wind anwendet, weldKö biefelk Söirfnng f)at, wenn ter

SBille te^ 5(rkiter^ bnrd) ten ^nnger, turd) tit 9?ot^wen=

tigfeit feine 5^milie ju erf;alten, geknigt wirb? Seibet

nid)t ber freie Biaxin nnter biefem B^^'^^S^^ Sßenn nicbt

in jebem einzelnen 5^((e, bei im 5I(Igemcinen. SBill Se-

ntanb kknpten, la^ er felbftftänbig über feine gä^igfeiten

t?erfüge? gr fann feinen ^5^rrn wecbfeln, wenn e^ i^m

beliebt, nnb wenn er nn^ufrieben ift mit feiner ^ci)ant^

Inngöweife ; aber biefem Sorredite würben gar 55iele bereit^

willig entfagen, um Ht ^Bereinigung mit bem ^Jerrn un=

auflÖ0lid> jU mad)en. 3n ben 23e^ie6ungen beö freien %x^

beiter^ ^u bem Ajerrn ^errfdn ta^ Sntereije unb Ht 3^-

neigung wtit weniger, alef ;;wifd)en bem Sftoen unb feinem

gigentbümer, wcburd; beffen (be^ eflaven) 2oü^ erträg==

U^er gemad)t wirb. Sin intelligenter englifcf)er 5irbeiter

bvtt al^ ta^ elenbefte unb niebrigfte aller Ö5efd)cpfe ben

,,berrenlcfen Sflaren" bingeftellt unb bennben ftd? bie ar-

beitenben Firmen anberer Sauber nid)t oft in ber Sage ber*

renlofer Sflainm?

J)a^ 3Sorred)t, ,,frei" genannt ju werben, vermebrt tit

Seibeu ber SfUn^en anberer Sauber. Sie hainn Ht uneub-

Iid)e Ungteid^beit , weld^e fie umgiebt, ftet^ i^cr^lugen^ fte

emipfinbeu ibre eigne ßrniebriguug um fc brücfeuber unb

fönneu ber lleber^eugung nidu au^weid^cn, tcif^ diu grc^e

llugereduigfeit in ber gefcUfdniftlidHm Crbuung walte. Sie

betradncn Hc 651ieber ber begünftigten gtücflidu^ren ftlajfe

al^ ibre Iiirauncn unb ibre Erbitterung ftetgert fi* bd

bem 63ebanfen, ta^ fie ^u bemfelben @efd)led)t unb ber-

felben Sla^e ge£)cren. Unjufriebenbeit unb ^aB fd)affen

9(ufregung unb Seibeufd^aften, weld^e ibm Hc Suft am geben

unb SBirfen nebmen. Sie füblen, eä i]t dn ^c^n,
„frei" genannt i^u werben. 5tber ber iDienfdi ha^t unb

bencibet feinen iKitmeufd^en, wenn er turd) unüberfteiglid;e
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Karrieren t>pn i^m getrennt ift, nictu fc feh aU in km
Pralle, n?o He (Stanbe^= unb ©ebnrtö = ®(eid)^ett t^n in

äkrfu^ung fcrtngt, $arat(elen p jiefjen. S)er @flat)c wiit

in nnferem 8anb nic^t mit bem Söorte „^reit;ett" geäfft,

©eine Sage, fein ganje^ S^efen, fordert tajn nicht auf,

feifcft menn er befreit märe/ 2)er afrifanifcfie @!Iat)e benft

nicbt anber^ , aU ba^ er t>on 9latur atö ein t)on ber ®e*

meinfrfiaft mit %nttxn an^gcf^Ioji'ene^ ®efd;ü^f gejeid^net

fei nnt) wenn er ftd; feI6ft überlaffen bliebe, fo jmeifle id)

niefit, ta^ er balb enu^ftnben nnirbe, er gebore einem untere

f^ccrbneten ®efcMed;te an, H^ er einfeben mürbe, e^ Wintere

ihn ein meiter 5lbgrnnb, neben feinen ^errn p treten, um
ein gleid;bered;tigte^ SRitglieb berfelben ß5efeilfd;aft ju mer^

ben, melc^er fein ^err angehört.

3)a^ in ber ^^at ber afrifanif^e Sieger einer unent-

midelteren SKenfc^enfpecie^ angehört, mirb man nie mot)!

allgemein zugeben; H^ feine befonberen ßigenfd;aften i^n

ganj f^ecied auf tu Stellung, meld)e er imter un^ ein=

nimmt, i^ermeifen, mirb man ebenfcmenig bejmeifetn. ©iefe

lleberjeugung erlangt man in feinem 63eburtölanbe fo gut,

aU mir fie au^ ber täglid;en @rfal;rung ju fd)öpfen ver^

mögen, (^in ^eri^orftecbenber Qu^ in bem &{;aracter ber

Slage ift Hc 65Ieid;güUig!eit gegen tu perfönUcbe ?frei^eit.

Seit mir t)cn i^rem Sanbe eine Äenntnif^ ^aben , miffen

mir, baf^ fie ftetö biefem i^rem Snftnicte folgten, menn fie

fid; unter einanber befämpften, um fid) ju fnci^ten. (Segen

ade tic Erfahrungen, meldie bei anberen 9ta(jen gemad)t

morben ftnb, bat M ifinen ber S3efi^ leibeigener feine

äßirfung auf ben (E^arafter be^ ^errn, änbert benfelben

nic^t unb trägt nid)t ju feiner Silbung itl Sin anberer

ibnen eigentpmUd)er 3ng ift ber SRangel an ^äu^tid^feit^-

finn unb tit gefüljüofe ^i^acbtung aller 23anbe ber SJer-

manbfdjaft. Sauber fagt unö in feinem Sagebud^e, nac?^-

bem er aU 5lu^na^me eine ^rau ermähnt bat, meld;e eine

innere Erregung verriet^, aU fie an einem Orte t^erüber-
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ging , wo jte etnft alsg Sflainn meggcfü^rt irorben mar :
—

,,3nt 5((Igemetnen legen Die 5ünevtfaner eine grc^e ®tei6==

gültigfett an ten lag, n?enn fte ibre ^rei^eit t?erüeren

oDer iBrer 35ern?ant)teu beraubt irerten, mäbrent 3Sviter(ant)^^

licte ibnen fo fremt ift, aU gefeüige ßä^tliifett uui)

bäuiglid)e Jreue. S)ie 33erbetratbung i\t ten gingeberenen

ein fe^r uniric^tiger 3(!t, 2Benn ein SRann ficb ein SBeiS

nimmt, fo teuft er fi^ fo a>enig ßtira^ taUi, aU votnn

er eine Äoruäbre »om i§alme fnidt. iid'c unt 3nueigung

fommeu trabet gar nid^t in 33etrad>t/' dagegen uutenver*

fen lie fid) andig ter Slutoritdt uut finr gegen Ht igäupt-

lingc, ^riefter unt .gerreu von ßbrfurd)t erfüllt. Sie

a>erl^eu von jenem Steifenren folgenterma^cn in u^euigen

SBcrten d;araftcrifirt : „T)ic u>eutgeu 63elegenbeiten, in
n>eld>cn wir ii)x Sßefen erforfd^en fonnten, baben todi tie

Ueberjeugung in un^ befeftigt, taB fte ein einfad)e^, ebr-

üäjc^, fjarmtcfe^, aber fdnDad)e0, furdufame^ unf feigem

^oit finr. 8ie feunen nidn gefedige 9(nbäuglidifett uut>

beftfeen fe^r ivenige von tm ^äu^^fid^eu Xugenten, n?el*e

unfcre 3itueigung Ratten enreden fennen, feine von jenen

allgemeinen Stgeufc^aften eineö Söffet, auld^e 5(dnung ge=

bieten oter ißeiDunterung einfielen. Die iicbc ju i^reui

Sant> it^urjelt nicbt fo tief in i^rer 33ruft, raf^ ik tejfeu

2>ertbeirigung gegen einen i>era*teneuHn*tben Aeinb aU $f(i(St

betradnen fönnten uuD i^on jener großartigen ßnergie, jenem

(ErelmutI;, jener Joreeoerad^tung unt Sapferfeit, n?eld)e

tie SBüten 3^ort^ == 5(merifa^ unt anderer 2äntertbeüe an^-

jei^nen, von tiefen J^ugenten finden anr in tem trägen

S?offe ^iifrifa^ feine 3pur. Unbefümmert um Die 3Sergan==

genbeit mit oi)m alle Sorge für tie ß^^^^^^f^ i*^t)en fie

nur in ter ®egenn:)art, wel^e alle i^re «öantlungen be-

fiimmt. 3^ tiefer Sejiebung fommen fte einer n?ilten

5^btergattung faft näber aU irgent einem lebenten 95oIfe

auf ter Cberflä*e ter ßrte/' 3* frage, oi nidit tiefe

3ia(je jur Sflaoerei beftimmt unt ob e^ ni^^t eine Ser-
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tefferung i^rer Sage ift, wenn fte ju Seifceigenen cunlifir=^

ter SWenfcften gemacbt werben?

äöir glauben ferner, taB e^ bie Senten^ Ter ©flaverei

ifi, ben G^arafter ber »Ferren ^u 6e6en. C{;nc 3tt^cit^1 fnib

jte, tefonber^ tu ^no,cnt>, in ber Serülirung mit nnauiJen*

ben unb fnec[itifc()en ®efcf^cpfen i?cn rokr Sekn^art einer

ju früßjeitigen Äenntni^ be^ Safterö mt^gefc^t. ^Hr glan*

ben jebccf), ba^ 5lbfc()eu unb SBibeninden gegen tu i^nen

eigent^üniHdien Safter tu eigentlidie ?5J?^ge biefer 5^cfannt*

f^aft unb Serü^rung feien, Sßenn tu Spartaner ber

Sngenb tu gajler ber ©flai^en tun* tu 5(ngen füörten, um
fte bann auf tcn SBeg jur S;ugenb ^n tnim, ]o fannten

fie tu mm]d)üd)t 5ktur, SBir fdnneidjeln un^, ta^

biefe (Irniebrigung , o^ne^in gemilbert, tu äöirfung ^at,

tu fRe*tIi*feit bauernber, tm (Jkrafterftolj unb tu kh
ren^aftigfeit bei un^ ^eimifd^er ju madum unb me^r p
t>erbretten, alö in gänbern, mo ^it Snftitution ber ©!(a=

i^erei nicbt befte^t, 3öeld;e %t^\tx ober Untugenben ttn

Sftoeneignern dwA) immer aufgebürbet iiH^ben mögen, ber

ßbvtofigf eit , Jyalfd^bcit unb ?5eig(ieit fann man fte nidU

auflagen, llnfere Snftituticn \mxt i^or 63 Ott unb atCer

Söelt oerbammt, n^enn nic^U gegenüber ber boffnungi^Icfen

3)ummt)eit unb ber Erniebrigimg eine^ X^eil^ ber ©efell*

fcbaft , tu anbere Älaffe burd) ibre gäbigfeiten unb Üu^

genben um fo böber ftänbe unb a>enn nid;t neben beut er-

ntebrigten roben Sflaoen freie ä)c'enf^en lebten , weldie

gleid) e^rlc^, gleicb unaniJenb unb gleid; tief ftebenb, mit

tbnen in eine Kategorie geboren, g^ giebt eine fd^vtrf

gezogene ©renje, über aeid)e bütaue; fein ff(ainfd)e^ Öafter

l\x bringen inrmag, um Verbreitung ^u gewinnen. Sine

Älaffe bleibt ocn SUtem, wa^ tu ®efe((fc^aft unb ttn

Staat bewegt, unberübrt, — tu anbere Hi mit um fc

größerer (Energie unb ßrgebung an ber ^öeblfabrt be^

©taate^ ju arbeiten unb fo ju com^^enftren, wa^ an jener

untergeorbneten klaffe )?erwerpc^ iji.
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3d| ^abc fd;on bemerft, ta^ tic 9(rbeit greier HKiger

fei aU Sflarcnart^eit iint^ fiMveit Mc^ ftÄ beftattgt, ift He
Sage ircr freien Slrlnnter eine fd)Ied)tere. ^rdfitent !£eu>

Inat ^nr ®emige dargelegt, tav> e^ nur in tm ni.HtUd)en

gän^ern fo fei, 3SefanntUd) anrft ein ^ei^ee Älima er=

fd)Iaffen^ auf kn menfd)Ud)en ,Sörper, ©ie grDe ift ^re-

tuftiü H^ jum Iteterflufv; in einigen Sf^egionen fd;afft tie

®onne ten Sebeneunterl)a(t unt> ßpften^mittel erlangt man
ot)ne einen ^^infiiHint) i?cn ilraft unt) Sliütje, gben Diefc

llepvtg^cit ter iH\3etation ater madn tie £uft ungefunt

unt trenn unrflid) feine hftimmte Äranffieit $Ia| greift,

fo mrft Die 5(tmofpbvire auf Die Crgane te^ ilörver^, 2:räg'

^eit fe|t tu ^Ux\>m tiefen äBirfungen nod) mebr au^ unt

nur ter S^^^^H f^^^^^ t^^^ter fe(d;en llmftdnten tie 5(bnei=

gung gegen ade J&ätigfeit t^efeitigen unt fo burd) bic rege

Bearbeitung teö 93otenö ein gefunte^ Äüma fd^affen.

ß^ ift fel?r Knnerfenöivert^, ta§ ükrad in tropifd^en

ülimaten oter foId)en, ireld^e ten Sropen na^e liegen, t)ie

Sflai>erei teftef^t, t. 6. in einem geunffen Bolleren @rate^

im antercn ?val[e i)t He Jbatfraft te^ a?o(fe^ fo ent-

nudelt, taj^ eine »Hinneigung ju terfelben bemerkbar unrt,

ä)tc$ifo unt tie fütamerifanifcf;en 9tepubliten, il;ren äi>eg

jur ltnabf)cingigfeit fortfdneitent , unt na^tem fie ta^

^>oiTenf)^ieI ter eflaren ^ ßmancipation {hinter ftd) haben,

irenten ftdi ter Sflaverei felbft in ibrer ro^eften D^atur

nneter ju. 2)a^ einzige Sant te^ fütamerifanifdien ßon-

tiueut^, ti>eld)eei beteutente gortfd^ritte tro^ einer. fdnvad)en

5iUf(!ürregierung ^u macben fd;eint, ift ^rafilien *) , mo
tk Sflarerei erbalten n^urte. Kuba gebt rafdi einem S^''

ftante ter t;oberen ßiinlifation unt ten ^o^ltbaten einer

reid)en 3nbuftrie entgegen unt ta^ i>ertan!t eö feinen 6!la=

ven, St. Domingo ift au^ ter dinU ter eiinliftrten 2än^

ter geitrid)en unt n^a^ ta^ britif^e 2Beft = 3n^i^n betrifft.

*) 2^er aSerfaffer »ergibt (^f)i(e unt ^cru. gr. ^.
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fo bro^t iijm taiJetbc Soo^. SBenben mx unfern 231icl

auf CJuropa, fo feten mx (Spanten unb Portugal einem

SSerfaKe entgegeneilen. S)ie Sütfüften n^erben i?on Äran!*

I)etten uxt^mt, bereu Urfad^en nur eine eifrige Pflege ber

^Irteit t>ernid)ten fann^ aln^r tu S^^buftrie iinrb bort nie

©egenftaub ber ^f^ege merbeu. (Sriednnilanb^ 33ei^ö(ferung,

eine fetjr bünne, ftefit jum Zljni auf einer nieberen Stufe.

gin engüfd)er 5(rjt, burd) gefunben Serftanb unb einen

fd)arfen SlicE au^ge^eid)net, l;at ein äßer! über tk ^n-

ftvinte in ^t^iüen gefdniekn unb giet?t un^ ein innlreff*

iiä^^^ ^Mit )>vn beut Süben. Wii bem 3]erfatte ber ^n-

buftrie tft aud) ta^ Älima bem 3)?cnfdren oerberMid^ genjorben

unb fd)eint tn^ ^u ber Unerträglid)feit jurücf^uge^en , Don

U)etd)er einft SflaiHmarlunt ta^ 2anb kfreite. (S^in @ift

bringt in be^ 9J(enfd)en albern, mefdie^ tu Smtnilfe be^

geten^ unb (Sd)affen^ erfticft unb in Äranf^eiten aller 51rt

feine bösartigen äl^irfungen jeigt. 3Son Ja&r ^u 3^^^

fe^rt tu ^^eftluft aneber unb fdirdnft ben fRaum ein, uh^I*

d)er für tu grfcaltung beS Seiend ben ?Jienf*en nod) übrig

gelaffen ift. J)ie Äranf£)eit unb p^i}fifdieS ßlenb bringen

aber tu 3nbuftrie ftets metjr in 5>erfall unb menn biefer

$roje|; res 3SerfommenS nod) ferner ungeftört tun* fid; ge^t,

bann fd)eint 3t^^ten baS Sanb ju werben, tro bie (Jolo-

nifation für neue @r:perimente einen Soben finbet.

gs gab dnt befere Sät für Stauen; eö gebot über

©flauen. 3^om bel^errfcbte äTtittionen unb Stauen mar ein

^arabieS; tu eiferne Energie beS ÄörperS ]ta\\t mit bem

großen Streben beS ©eifteS im ßinflang unb befabigte feine

Semobner ^u ibren Eroberungen in febem Älima unb jebem

Sanbe ; eine %inii) malzte fid) i>on Süben nad) bem 9iorben unb

trug 9ftomS ®efe^e unb feine Silbung über tu Srbe, melcl)e

eS beberrf^te. 3)aS mar Stallen unb maS ift eS nun?
®riecbenlanb bietet uns ma^rltd) fein weniger fd)lagenbeS

*ilb bar. 5(ber maS ift tit UrfaÄe biefer erftaunlic^en
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Itmwanbütng ? Ct)ne ß^^^if^^ hahm gar tjicic llrfaci;cn

jufammengetrirft , ^c^ wenn andj

Ärteg, $eft imt ^unger^notb, ^a^tx unb geucr

3^en Stölzl ter ©icfccn^ügelftabt gebrod;m,

fe tvage id; i^od) ju te^u:ptcu, ta^ 9Ud;t0 fc t?erterbU(^e

folgen ge^afct, at^ Me 2(uf()c(ning bcr (Bfiauvcu 3Ber

fonnte taö 6eän?eifeln? Ratten Me JRcmcr nod? ©Hainen

imt) eine energifd)e ßtotlrcgiennig , tae^ töMIid^e a)?ia^ma

\mxtt nidji auf Ux ßampagna liegen iint) nid)t He Ste=^

tenftügelftabt I>erro()en. äöäre nid)t ter :iBcben eine Ciuede

M ateicfit^umö intt> be^ angenietuen för^^erlid^en SBo()Ifein^

getltekn , mären Me !ißüften nnt^ Sümpfe nid)t tetaut

tt)ort>cn?

3a, für un^, Me nur Oiefe Snftitution felbft bei t^em

beften SBillen nid)t rcn nnfern @d)n(tern fcMitteln fönnen,

Ineten Me a^epnbüfen be^ ^(Itert^nm^ Sel;ren i>cn nnfd)ä^^

barem äBertfi. Sie fagen un^ beutlid;: J)ie ©flaverei ift

mit ter ^rei^eit, ter ^auer einer guten bürgerlichen 9lc^

gierung tjereinbvU, t?erträgt fi* vcdfcmmen mit ter 2)id)t'

beit tn Sei>öllerung , mit ter ßntiritfetung ter dJladH unt

Siltung te^ ä^clfeö. Itnt in n?eldien Sejiebungcn merten

fie uugeadjtet ter unermef^Iicben Scrt^eife ter d)riftlid)en

gteligien unt ter ©uc(itrucfcrfunft i^on tiefem moternen

ßuropa übertreffen, ireld)e^ fid) reranla^t, ter Ji3elt ©efe^e

unt iD^einungen vcrjufebreiben? Jft e^ freier? .§at eö

glcrreidHTe Saaten in feine @efd)idnöbüd)er gefcln'ieben unt

erbabenere Xugenten au^geftra^It. ^n ten ^oberen ©e-

bieten ter J^^telligenj, in ^iikm \va^ fid; auf ten Sc^ön-

beit^finn unt Hc ^bantafie beliebt, ^ält e^ ten SSer^leidb

nid)t au^ unt iro tie guropäer tie 5(lten übertreffen, in tm
9tefultaten ter $^ilcfcpbie, ter 5vorfd}ung, ter Krfintungen,

n^elclie tie Sücten teö pbt^fifd)en 65enuffe^ au^äufütten beftimmt

ftnt, ta ^ben fie ter SRittel nidit entbebrt, melcbe 65riedKn=

lantö ®eift bietet. — äBenn nad) Serlauf eine^ 3^itrau==

me^ , in ft»elcl)em ter Seift ter SlepubUf faft tie Erinnerung
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an fie ba^in ftarfc, t)te Stonier tief fanfen, fo liegt taxin

ter Semei^, ba^ ber äBect^fel ber ^äu^U^en geibeigenfrf;aft

mit ter großen (JoUtifdien ©fiaterei t>erberb(i^ mirfte, !Da^

unbeftrittene grgebni^ ber grfa^rung ber äßelt ift, baf in

ten fübücf)eu ©taaten, mo eine gute 3ftegierung neben ttx

Ianbn)irt6fc(;aftUcl;en nnb Wu^Iic^en ®flat>erei befielt, ein

®ebeif)en unterfennbar bleibt nnb ^a^ im entgegengefe^ten

gälte Entartung xmb 53arbariömn^ in 351ütl;e fommen.

Aminen mir nn^ benfen , e^ liege in ber abfid;t be^ @(f)öpfer^,

ba^ biefe (BdmU, mld)t tu frnct)tbarere Hälfte ber grb=

cberfläcl;e einnetjmen, ber gnti^ölferung , bcm Sarbari^mu^

preisgegeben bleiben? >Die Arbeit beS freien SRanneS mirb

fie aber ber Kultur niemals gewinnen,

3n unferem eigenen Sanbe blicEe mau auf ta^ untere

9Kiffifi^)pitbal , meines ju einem großen ßg^pten umgefd)af:=

fen werben fönnte. 3n unferem Sanbe liegen njeit auS-

gebe^nte ©treten beS frucl;tbarften ScbenS , meldte ju einem

t^atigen ftrebenben 9{eicbe ju entiuicfeln irären, 3^^t finb

fie i?erlaffen, mertblcS unb il)re Sümpfe »erbreiten bte $eft

über baS ganb. 3n anberen 2I;eilen beS Kontinents ^errfd)t

Heberflu^ an fruchtbarem 33obcn unb alle S:^tig!eit ift

burc^ beffen Bebauung fc^on in Slnfpru^ genommen. Sollen

biefe reid;en ©ebiete bem Sllligator, ber Sd;ilb!röte xmb

Mer unb ba einem elenben, ^ungcrnben unb friedKuben

emancipirten Sd)n3arjen überlaffen bleiben. ®otteS ginger

iDcift auf eine 9^a(;e ^in, tk mx nidjt me^r ju S!lat?en

ju mad}en braud;en, SF^mfd;en, tu Sflat?en finb, tu fid;

biefeS äöed)fels in ibrer gebenSmeife nur freuen, unfer

Älima nur fuc^en fönnen, tu, obgleid; jur ^räg^eit ge*=

neigt, gebulbig unb arbeitsfähig finb, auf bereu Stirn bie

9ktur unauSlöfd)li* baS äßort „Sflaoe" gefd)rieben, bereu

®eifteSri^tung unb Kljarafter tu 9tatnx ber Sflat?erei an«=

gepaßt |)at« Unb mir follen imS J)iefer nic^t bebienen, um
baS crfte gro^e ®ebot ju erfüllen; ^errfd)et über bie ßrbe!

3Ber unfere 3nftitution nic^t fennt, ber ^alt eS für

^uUtti, «i.V. ß
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eine gefa^rtrüigcnfce f(J)ttjiertgc ^üifgatc, tte fie tet^ro^en^

tcn (^mpßruniun jii erfticfcn, tcr tragt fi* mit ter gin^

t?i(tung, mx [einliefen über einer 9Äine, tre(d)e über 3^ad)t

planen unt un^ mit einem d)U\U vernicbten ivürt^e, äBenu

ein nä^tlid)er Särm in einer Start nnfere^ Sant^e^ t)ie

^remren au^ tem Setilafe ftcrt, ]o ift if)r erfter ®etan!e:

tie ®!(aren rei^oüiren, nunten, plündern I 3Bir ]int> in

tiefer 3?ejie()nng fieberer af^ irgend ein SSotf in ttx SSJelt,

3n einer jeten 65efe((fe(Hrft befinret fieb eine Ätaffe, midH
Ui tem Stnrj hn* gefe^UcIuni ©eiiHilt nnt ter llntergra^^

tung ter fccialen CrDnnng meftr ^n geannnen alö ju ux^

Ueren ^t. >Der 33oDenfa|i Der Csjefedfel^aft tritt an t'ie

Cberfläcbe« 9(n^ feben angeführten 63rünben fint biefe

gjienfeben i^orjugeiveife geneigt, ibr ßfent al^ ta^3{efnltat

einer fd)feetUen nngered^ten 3tegiernng jn betradUen unt mit

5(rg\vc^n, ^a^ nnt 6)rimm auf biefelbe jn blicfen. Sie

fmt taber ber IeiDenfd)aft[id)en 5(nfregnng ftet^ jugänglid)

unt ter Serfndnmg an^gefefet, ibre Sebnfndu nad> einem

tejferen J^afein tur* (Empörung nnt 9?enernng ^u befrie*

tigen, Segen unr eine gleidie ©efinnung Inn nnfren Sfla*

innt vorauf , fo frage idj , anldie :l)(ittel fte^nni ibnen ^u

©ebote, ibre »Hoffnungen ju realifiren? 2)ie 9irmen an==

t>erer Santer gelten für ,,frei/' S^ ^at fein Wln\\d) ein

perfcnlidie^^ Jnterefc t^abei, S:ag unD ^\a&ii i()re *ea>egun^

gen unt ^JanMungen ju überu^adien. 3^bre (Jmiffcire Durd)-

ftreifen ungebiiii^ert jeren XbetI ire^ Sanre^, um Die ^n-

furrectien \n organifiren. 3}a fte gebildeter nur umficbti-

ger fint, fo ift e^a ibnen leidster, in ^Bereinigung ju treten,

Sie fönnen :ii^affen erannben unD verbergen. UuD nid)t

aöein bie UnaitJenDen oDer •Diejenigen, meld)e geaö^nlic^

arm genannt werren, jinb Der JHeoolte ^ugetfian; es giebt

uujäblig tiel lln^ufriehMie, "[üiänner, ael*e ft* in einer

tjer^^aeifelten 2age beftuDen oter wintere, roeld^e ftet^ bereit

fml) , ibre Svrlente Der ?fübrung ter Der ßjefedfebaft feinMid)

gegenüberftet)cnDen 5Kafe ju antmen, 3^^ ^cn böseren Stäu^
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ten giebt e^ Stujcfne, njetcfie auf bcm 3öege ber p^ilofo^

p^ifcfien 3?ctract)titnc( 5U tenfelDen 5üind;ten iinb «Hoffnungen

gelangt fint unt i>cn Der llntevtriichmg unt^ t^em B^ed)te ter

2tvmen fpredHMU

Sine au^gete^nte planmäßige ^erlnnDung ift unter ten

(£f[ai?en pf!i)ftfcb unmöglicln (Sie fonnen ftcf) feine Sßaffen

i?erfcbaffen , fönnen feine Derlu^gen, 36ren ^(bgefanbten

würbe man bie geheime ©epefdie ron ber Stirn ablefen

fönnen. äöenn unter ifcnen aud) nur dn ßinjiger fä^ig

wäre, ta^ ZaUwt mit He J^Iurtfraft ft* ^n erwerten, meldte

tbn ^ur rei?o(uticnairen Jv^üftrerfdHift befähigen, fo würbe

er t)oc^ Weber in weiten Greifen K^fannt werben, nod) im

(Staube fein , fid; ta^ nctöwenbige a^ertrauen ju verfdiaffen.

Unter ben freien äBeitlen aber ift ineKeid^t mit ^(u^na^me

einiger geidufinnigen unb a5crh*edHn\ Seiner fo arm unb

fo elenb, ta^ er nidu bd beni (Gelingen dm^ retelüfd^en

SSerfud)^ verlieren würbe. Seber wäre tßätig nnt wad^fam,

um ta^ 2>erf!aten ju entbecfen unb ju erfticfen ober würbe,

wenn ein ^lu^brud) erfolgen fodte, bie ®efeltfdiaft rer-

t^eibigen. Hirn Sr{)e(nmg unferer Sflaium, wel*e i^on

if)nen fell^ft ausgebt, fann feinen grfolg habm,

Tlan nimmt an, unfere Snftitution werbe ficb im ^fade

einer 55ert6eibigung wiber einen fremben 5vetnb aU eine

Ciuede ber ©d)wa*kit erweifen. ^d) teftaupte, t)a^ eine

ffUu^enbaltenbe Oemeinfdmft eine gröt^ere miütairifd^e 3Kad)t

in^ ?5elb ju ftedcn ^at, aU ein, Btaat, weld;er feine

Sffaren befi^t. %a]t alle fampffäfcigen , freien Wänner,

tu «gälfte ber ganzen fampffäbigen männlidum Sei^ölferung,

fonnen in^ gelb treten, obne ta^ materiell Ht ^ülf^quellen

be^ Sanbe^ vcrnacl)läffigt werben müßten, benn im SCUge-

meinen wirb bei un^ tit 5Irbeit burd; Sflamm oerrid)tet,

wä^renb in anberen Säubern tk 5Irmeen jumeift auö ben

Arbeitern befteljen, Äein S^^eil biefer 5(rbeiter fann unter

SBajfen treten, obne ta^ ber 3nbuftrie unb bem Steid^t^um

beö Sauber Sibbru^ gefdäbe, . . ,

6*
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Sei tn attc(emein ge^c^tcn unt i^crtreiteten 9(nft4t \^cn

unfercr e*aHi*e wixt man un^ jum Q(niinffö=$unft aii^*

crfe&cn , ivcnn taö iant einmal tefviecit irerDen fcdte unt

irir UHirten ta^^ Jlanbern Der i^ereiniotten Staaten iDertien.

SBckr tn Stnrm aud^ fomme, mx iverten ten erften Sto^

ausbauen müjTen. ffian iviit ii^ erinnern, ta^ rcr nidjt

lanoier 3^^^^ ^^^ 5eintfelii^feiten mit J-ranfreicb $la^ ju

greifen f*ienen, He gj'ce anftandue, ten Süten ju atta!i==

ren nnt eine fRetelHcn anuiftiften. Jfccr^eit nnt 2dnväd)e

nur enrecfen fel*c i^Iäne. 5(l^aefefien tainm, ta^ t^ie Irene

unr 5(nfninoilid^feit nnferer Sflainm an ibre ^'^erren nner-

fdnitrcrlid^ ift, taf^ tei Ter lletereinftimnunu^ ibrer 65efüt)le

mit ten 63ennnnni^en 3^ercr, weiche fte ftete nnivueben, n?e(dK

allein ßinflni^ vuif ihr ©emütt taben, tae ßntfejsen nnt

tit Qlrerfion vor ter Ilnterjodnmg nnt^ tem ginfade eine^

geinte^ tei ifinen nid^t geringer fein fönnen , aU bei ten

gSeit^en, — aK;^efeben tvtt^im, baten nur fie im Seft|

unt fcnnen fie in tetietnger 3^^M benMffnen nnD crinaniftren,

ebe e^ tem ?feinre nnr entfernt mecilid^ u\ire, fie ut Ci,cmn^

nen. S)ie »ö*-'^^ten iraren ein re^nlvirer 'JeftanCtlnnl Ter fpar-

tanifd^en t§eere. iTRit rem Pbarafter nnferer 3flaiHm i>er=

tränt, geivcbnt über fte ^n gebieten, fennten ivir eine Strenge

ter J^i^cipUn anaumten, ive(d)e ibre äiUrfnng nidu verfeb-

len anirte imt ta fie cbne^in im nnbetingten ©eberfam

anferjogen fint, fc irare ibre Seitnng eine Icid)te 5(nfgabe.

Sie fmt furcbtfam, aber nid^t fcnnnlid) fdnra*. Sie fint

empfänglid^ für ra^^ Scb nnr tie 5(n^^eidnuing, nnt wenn

ein l^iann fie fübrt, ^n an^td^em fie inTtranen baben, fte

tt>ürten mit ibm ebne S^i}m\ jeter ÖH^'abr entgegen gef)en.

S?cn ©eijpen bcfebligt nnr i'cn einer ftarfen GaraKerie, am
aSJei^en beftebenb, begleitet, ftnt fte eine Sruppe, weld^e,

me feine in ter äBelt, ten Staat ter Sorge nm SSerrat^

imt Untergang mthcH,

5ßenn einntvil tie 5(grifn(tnr = 5(rbeit erfd^örft ift, nnt

tae Serürfni§ niit mebr i?crbanten, tann voMcn tit 2tia^
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Den ju anbeten SSef^äftigungen nnb Unterne^mnngen lotx^

vomtti \vtxt)m. Sdm finDet man, baf fte ju ben 2lrbeiten,-

tüel^e bte cffentlidje SSerbelJerung ber aScrfe^r^mtttet be^

Santeef erfordern, tangli^ ftnb. ®e wit bie @c(at)en=2(rte{t

im greife finft, anrt) fte aud; ju ben t?erfc^iet)enartigften

3it)e(fcn {;erangesogen nnb in größerem ^aa^t rereinigt,

Siefetfce ia^t ]xä) mit größerer Seic^tigfeit comHniren unb

teiten, unt> trenn man forgt, ba^ ber 63e^orfam fid) er^

platte, bann ift t)U feciale Orbnung n?eniger bnr^ bie

(Sflaren gefa^rbet, ale je|t bur^ bie 9irbeiter, meld;e n?ir

freie nennen. SSergepn mir nid;t, ba^ tit großen, ®e*

fd)Ied)ter unb 3<^iten üterlefcenben ©enfmäler ber ffunft unb

be^ menfc^üc^en gleipesa, tk SBnnber Sgwpten^ nnb bie /"

ewigen 3Berfe dtom^, burd; Sflaren^änbe anfgerid;tet mnr* \

ben. 6^ mirb im gaufe ber Sa^r^unberte eine $eriobe I

fommen, n?o auc^ mir 3Ber!e, fo gro^ mie jene, fc^affen /
fönnen, nü|Iic^er aU tk ^^ramiben nnb nid;t weniger U^^
mmbern^mert^ alö ber See Möxi^. Sßefd;e^ ta^ Snbe fein

trirb, metd)e llmmäl^nngen im ©^cc^e ber ßitfnnft rer==

6orgen liegen, metdjcn grfc^ütternngen nnfere ®efe(Ifd)aft

ncd) an^gefe^t ift, ob bie Ferren, inbem fte eö nnmögt{(^

finben, mit ben (Btia\^m p leOen, ni^t gejmungen fein

werben, i^nen ta^ Sanb ju üfcerlajfen, — e^ wdre eitel

nnb bünfel^aft, barüber Sermntbnngen an^jnfprec^en»

Sc^ ^abe mid; In^^er mit ber abftraften ^rage bef^äf==

tigt, ob bie Snftitntion ber Sflarerei me^r Äeime M
©Uten afö be^ 33öfen in fid; trage» (S^twa^ 3inbere^ ift

ee, wenn man un^ rorfd;tägt, dnt 3nftitution abäuf^affen,

welcbe, rerwebt mit jeber gafer be^ ^jotitif^en Äörper^,

t)ie ©itten ber @efeltfd;aft gebifbet ^at, burd) ©enerationen

in ber Pflege berfetben feierlich beftätigt worben ift,

3n einem fünfte ftimme i^ mit ttn 9(boIitioniftert

t)o(t!ommen überein: wenn bie Smancipation burc^gefü^rt

trerben fo((, bann mup e^ fofort unb im weiteften Umf^ange

gef(^e^en. Stemmen wir nun i^re ©urd^fü^rung in irgenb
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ein« Seife M ge©i# :aii vM ter^raemranigen un^ Tic

Sirfiinaen.

Tic nitbfte vcnt ftd^r^ ^irfunji irare tie, taic e^

not ^er ^u^beutunji nnhxc4 arcKen StarelrlaiBt^ ini euren

l^tt ^Ce JiiiiAe, ta^ rie beteutfiirftfn ^aiirelÄ^nifel nid»t

VELibx preCucin rtattn finnuxL "^idt^ iUefnltat n>are un=

;ireifelbaft . oud» imiui wir rcrant^Uf;en , taF He befreiten

Äe^er atö in feiner $>eife rcn Jen freien 'Arbeitern ante*

rer Sanier rerfd?ieten. betrad»tei irürren. 3^^ riefem ?aüe

irürteii ne ter ^rbn^^rbeii balt ernüaeit, irürren iicb über

URftr au^Aetibnie^ (?ebiei ;ermtnen . nm al* ^anteiaen-

l|iflier 5H leben. Tie ÄiilxinrunJi te^ ^cre^^ m ^rc^m
ihifibiH fün mir in iantmi betrieben iverren^ ipeldv eflj^

iwn beitfOl* cter einen IleberftuF an freien Arbeitern baben.

5^c e^ in unf'erem eigenen iinre feine Sflaren ^itf^t. ta

iÄ tas? ni^i. rtu in lern überrclfentn ^«ilant mcjilid*,

B*e ^ie ÄcKfurren; Ten (wirfelmnft erreid»t bat lln^ un==

fere Jniitmnrnen fd*einen Ten ^erürfniifen unferer rer=

fd»ietenen 'Jeibalmine onjierart. rcn wirr 5U einer S^ii

tt^ Jabre)? eine arcfere ^Än^abl rcn ^rbeirem rerlon^t.

al6 5ur anCeren. unt ter Banner rennebn cter renninten

ie na«b Ten llmttanten tie 3atl ^cr ^e^ibafti^ten- ^ier

»irt ;u ieTer 3^^ te^^ Jabre^ ra^i'elbe Cnonmm rcn

-Arbeitffran renrentet, unr t» brin^iit tem l^anw feinen

^acbtbeü, irenn « ?>ine ^rbeirer Tae aan^e Jabr binturdb

behalt- Äon boife iicb nnn eine arcpe diiU^ tttx ^anm-
r^ian^nnjt turd» freie Arbeiter bebaut, n*elcbe eine

: te4 ^bne^ ^u einer 3^^» ^^ ^if $emaAlafS=

gng 9m «mtfoi ^a^en bie ^ome &rme ;erftrren wnrrf,

fipt^ml mit n* veigem. feniuarbeiten. Sknn t^ tintm

^^Tlamer üb^bau^t m^lidb irire, Arbeiter nA \n rer=

ntsiffen, wer bitte ?uft irater fclcbm llmätonttn eine ^ilatttunji

in ^e»tf tU nebmoif 3* braucbe nitbt bin^mnnkificn. ba^

ru $reCiriEtii^n auf *nü baabSnft, nmin ttx Genfer ben

Se^tn mit ei^en ^^bm bebont; er l^um nidxt mebr
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f^affcn, aU ben 2eten^unter^alt für ft^ unb feine ga*

milie

gin au^^nii)mitx Siirgcr itnfcrc^ (Ztaai^ \)at noi)

Der Äurjcm nac^geiütefen, ba^ bic ^robuftton unfere^ grö^-

teil »!panbel^artifc(^, ber 33auimvo(te, im Mcl;ften ®rabe ju

bem J^^^^'tfdu'itte bcr ßiinUfation beigetragen f^at 9^un

!

forbert un^ ni^t bie ©etbfter^attnng beftänbig auf, ber 3Ser==

ftopfung einer Ciuelle ^u wiberfte^en, au^ melc^er fo t>ie{e^

fönte fommt? ®^ fjvinbelt ft^ um me^r aU Setbfter^al^

tnng, eö I;anbelt fid; um Hc ßrftattnng unb ben Scbn^

Don STOidicnen menfd»lid)er SBefen, tu mit t^cn nn^ ent-

fernt, ber 65efaf)r an^gefe^t finb, it)re (vjiftenj p i^erlieren,

6^ ()anbe(t fid) um tu Sert^eibignng ber ßirififation, . , ,

3d) fcrand;e mic^) nid;t bei ber ^vage anfjukiten, oi ein

95erfud;, bie 6!Iat)en ju cofcnifiren, praftifdi t>on ®rfoIg

fein unirbe ober nic^t. ©ie idtm bnrd) tu ^ant ber

^Jlatnr fc weit \)on einanber gefd)iebenen S^^a^en mniJen ju*^

fammen MeiKnt, um eine ^cmcgene Seuölferung ju bitbcn,

Söer tu 9?atnr be^ SKenfc^en unb ber menfdjiicfien föefeU-

fdmft nur einigermaßen fennt, ber mirb nid)t erft ben Se^

n)ei^ forbern, in mt fern jener Serfud) ein 5Serfud) Meifcen

mup unb irc^halb eine dtcu^t t)on ber anbern i^erni^tet ober

gefnedjtet n^irb, 3d) ^abe unterftedt, ta^ tu befreiten

9^eger aU eben fo nü^Iid) fid; erweifen u>ürben, mie freie

^Irbeiter; n?ir wijfen inbeffen febr wo^i , ta^ ta^ nid)t fo

fein fann, ta^ nur ber S^vano, ber Sftoerei i^rer Steigung

^\mx 3Müj5iggvrng eine ©renje ju fe^en i^ermag, ba<5 niä)t

äimx unter S^ijn ein nü|Iid;er fleißiger 5lrbeiter werben

würbe. Söenn i^re 9?atur bem wiberfprädie, e^ würbe boc^

eine go(ge i^rer Seben^lage fein, g^ ift, foweit bie ®efüMe
be^3nbiinbuum^ bat^cn berührt werben, taufenbmat brücfenber,

burd) bie öffenttid^e SBeinung fid; erniebrigt ju fe^en, aU bur^

tu föefe^e. (So aber würben fie erniebrigt werben unb biefe^

©efü^I »erträgt ftd) nid)t mit ber Siebe pr fittli*en Drbnung

mit bem gleiße. Sie würben, burd; tu 3Serad;tung unb 2(u^*=
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fc^üe^ung t?on t>n (Scfetlfc^aft Slnberer, Me Suft an aller

Jfiättgfett rerlteren. !Die Hälfte imferer Serctferung mxt)t

p(ö|U^ au^ 3(rmen befte^en, 9Köge ft* einmal ein ßin=

meiner i^cn $^i(atelp6ia oter 9ieu^^orf tic Sage feinet

Staate^ rergegenirdrtigen, wenn tie «gätfte ter Staat^glie^

ter an^ freien Siegern teftdnte» 3)a ba^ Sanb, t^elÄe^

fte je^t aneinander fejfeft, jerripn märe, fo imirben fi^

t>ie (nnCen 3laccn ftetö mefir unt me6r ton einander ent-

fernen unb eine nnüerfc^nlic^e J^einbfcbaft fällige SBnr^ef,

35cn ter Uetenra^nng nnt Seitnng befreit, ire(d)e fte jefet

in Sdiranfen bauen, u^ürten fte unfehlbar i?cn Keinem ^u

größeren aSerbrecBen geleitet, ii^ ithm nnb (yigentbnnt

feinen Sirf^erbeit melir fänten. ßin 9Ingriff fortert bie fRacbe

^eranö unb enblidi n^dre ber offene Ärieg, ber Serniditung^-

!ann?f, nid^t mcbr p t?ermeiben, <Die ftärfere n^ei^e Ota^e

würbe ben Sieg bargen tragen, unb wenn fte ibre ?yeinbe,

Ut Sd^warjen, nid)t gänjlid) ausrotten wollte, fo wdre

fte natürlicb gezwungen, biefelben ju Sflaoen ^u mad)en,

nun, ba fte weber für tic ^xtibdt, nodi für tu Sffaoerei

geeignet ftnb, dlid}t ttur weil eö unfere Sid^rbeit unb

ber Sd)u^ unferee SanDe^ unb alle^ Deffen \va^ unö f)eilig

unb treuer ift, fonbern weil e^ ta^ SBobl ber Sflatjen

felbft erforbert, wollen wir fte nid»t emancipiren.

aSenn wir un^ t?orftellen, fte befdnben fid) im ®enu^

Volitifdicr fücdjk unb wdren wablfdbig unb wdblbar, wir

müßten auf nod? fd^limmcre ^iefultate gefaxt fein. Sie

würben ba^ 2ßerf^cug leidnftnniger ^^olitifcr, weld)e fte ju

ibrem ßbrgeije ttnb ^ur ?vorberung ibrer politifien $ldne

fo lange ausbeuteten, hi^ tit Sßa^t unb 5öid)tigfeit ber=

felben über i^re eigene 3lbfid)t ^inauS angewa^fen fein

würbe. Sßüblerif^c $artbeien würben fid) um ben Seft^ tu^

fer 3Baffe ftreiten unb ben wdblbaren unb wablfdbigen 51fri*

fanern \^m ^of mad^en. J)aB fte in ber ^bat ^u Sebeutung

gelangen würben, fönnen wir um fo eber oorauSfe^en, aU
an^une^men ift, M^ unter foldKU Umftdnben i?iele S3eiBe
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auöjun?ant)ern gejiDungen mären. 9Ran i^ergegcntvärtige fiä)

dm ^crrfc^aft r^on fvidmi ©cfe^gebernl 2)ie

(3d)aMrjcn alerten in 2>erfud)ung femnten, firf) an ter

treiben diaqt für if)re fange Dber^errfi^aft p rä^en, unü

fi> aurD tcx Sauf ber Singe enDltd; pr allgemeinen ^mxijit

nnt^ Äafiötcfratie ()infü^ren. Söenn ber böfe ®eijl alle^

crtenffidK SlenD, allen Sd;re(fen nnb alle ß^^i^tra^t auf

tit Srbe fenben moKte, fein 55tan wäre i^irffamer aU bie

ßmancipation ber Sieger innerhalb ber ©renjen unfere^

8anbe0

3uaeilen ändern tu Schriften ber f. g. $(;iIantropen

auf ben ®n]t ber @fIat?en=Sefi^er tini^m (Jinftu^, ma^en

fie in i^rem Urt^eile irre, inbem fie i^r @en)i)7en beun^

ru&igen, d^ ift natürlich), baB ber Unterbrüdte Den Unter*^

brüder ^af^t. 6^ ift jebec^ nocfi natürlicher, ta^ ber Un^^

terbrüder fein Opfer f;a^t. Wan überzeuge tm tgerrn,

ta\^ er Unred;t an feinem Sflaten t^ue, unb er fief)t mit

5(rgn)o^n unb Soe(;eit auf i^n fcernieber. ß^ liegt im

63eifte be^ a)Jenfd;en begrünbet, ba|l berfetbe ftd) i?ermegen unb

terjmeifelt über M\ @ r a b be^ UnredU^ ^inau^ fe^t, wenn

ibn bie 91 1 B w e n b i g ! e i t ober bie iVrfud)ung treibt, felbft

bann ncd; in ber 5(u^übung biefe^ ltnred)te^ fcrt^iufa^ren,

nac^bem i^m bie ganje Serwerflid^feit feinet Jbun^ einleucfe*

tenb geworben i]t Tlan ^at mir einmal i>on einem ^errn

er^ci^h, welker fein ftrenge^ 3Serfabren gegen tk 3flat?en

unb i^re übermenf^Iidje 5(nftrengung mit ber Semerfung

entfd)ulbigtc : ,,ta^ Ding" 0)k ®f(ai>erei) fei im &an'^tn

genommen ein Unred^t unb be^fiafb muffe man ttn gröft*

ntögüd)ften SSortbeil barvui^ ju jie^en iHn*fud)cn."

!Diefe ganje Stgitation treibt mandie Sflaoenfialter M^
i)\n, weniger treu an i^rem Sanbe ju Rängen, ß^ fd^Ieic^t

fid) M i^nen Ut äReinung ein, tu 3nftitution fei i^on

jweifelfiaften ßfjarafter; t^erflud^t unb i^erurtbeilt burd) bie

öffentüd^ äReinung ber ganzen SJelt, — muffe fie balb i^r

ßnbe erreid;en. ®o mad;en fie fid; bereit^ bem Uebel ju
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entflie^eu, mii)t^ fie aU geling annebmcn. ßiu^c mx^

faufen if^re Sdnvarjcn neuen »sperren (ftete ein Ungliic! für

Me Sflaren) nnt^ fteteln in eine anrere 63efe([fcbaft über,

teren Sitten nnr 63eivo(in()etten mit Ten Unionen nidn ül^er*

einftimmen unt^ otgleid) unr annel;men Dürfen, ta^ nur

tie 2cl)wad;en unD 5urd)tfamen ftdi Dabin bringen laffen,

fo tft ibr 3?erfabren te^fealb ted^ nidu minter alö ein

cffentUd)e^ llnglüd ju betauern. J)ie ©efedfcbaft wirl) in

einen ßtift^^D ter llnrube, De^ 3i^^^tfel^ unD ter Unge=

unf^bett rerfe^t unD jeDmöglidun- gj-'rtfd^ritt Damit in Arage

geftedt.

(Einige ^UincfdnnieDer fd)Iagen tor, tit Sftai^en jur

^rei^eit ju erjieben ; — al^ et Der S?enfd) anj !ünftlid)em

äi^ege, anDersg a(^ Durd? fid; felbft, frei werDen fönnte, Die

ai^abrbeit ift inDeffen, Da^, fte fxdj angenommen, fte feilten

in Äür^e emancipirt irerDen, unD bcitten Da?jU tic 5^äf)ig=

feiten einer jeDen auDern Otaije, Der beftmoglid)ften 6r;^iebung

untenverfen unuten, UH^ld>e man ihnen geben fönnte. Sie

fiuD fduMi auf Dem äLU\^e fid> DauernD an Hc eitten Der

Sßeif^en ju geivcbnen unD an einen bebarrlid^en y^feij^ unD

ta^ ift tit ^unadM't erforDerlid^e ßrjiebung. ^A) glaube,

ibre eifrigften 33ertbeiDiger aninfd)en nidu, fie unmittelbar

na* il)rer 3^efreiung ju boben Stellungen in Der 65efell=

fdmft gelangen \n laiJen, fcuDern fiuD Der 9(njtd)t, Dafi fte

ibr geben in Der Areibeit al^ '^Irbeiter beginnen muffen,

um fid^ ftufenu^eife, une e^ ibre A'äbigfeiten unD ibr Gba=

rafter geftatten, ju entunrfeln unD ;,u erbeben, '^(ber man
irürDe nid>t treit über Die 63runD^(vlemente Der fir^iebung

binau^geben. (Fi^ ift aber Da^ 3:^eftreben Der ©efellfcbaft unferer

Süt'Staaten, Die Spbviren ibrer ^^efduiftigungen ?iu erweitern

unD ibnen alfo Den llntcrrid)t ju geben, u^ekber für Die iuT^

ridnung aller iPefcbciftigungen erforDerlid> erfd)eint. T^er

65runD liegt nabe, e^^ i}t Da^ Ji^toreffe ibrer Ferren. älUe

febr uüirDe Der SBertb einee; Sflaven fid) erbeben, leenn

t^ ibn al^ 3d)reiber gebrauden finuue, eDer uh^uu er be*
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fä^tgt wäre, mte ein .ganbmerfer ju falMtren imf ju fpe*

fuitren? 2(&cr Ta auf Hcfem 9Bege fefcr fanguinifd;c »§off*

innigen rege gemacht wüiten, fo bat e^ tie ©efe^gebung

für gut ge(;a(ten, ein ]oid)c^ Streben ju untert'rüiJen unb

Hc Sflaven von ber Erwerbung folcber Äenntntffe au^jii*

fcl)UefHMi, ivel^)e fie ju einer gefä^rUd;en 9tu|ann?enbung

verleiten auirben. Äönnte tem i>orgebeugt n>erben, fönnten

xcix t)a^ Semuf^tfein DÖlUger ®id)er^eit ^ben, bie Se^

fcbränfung unäre nid)t länger nötbig unt» ber ^rojep, t>on

bem id) gefprcd;en, iiühte befd;leunigt iverkn. SBenn 2tn*

jeidien von Der böberen Sefäbigung eine^ Sflai^en t?cr*

Kigen, fo mürbe man biefe vffcgen, entiotcfetn, nad) unb na*
^n Dielen ini'fdnebenen ^^(rbeiten ausbeuten, tt)ie bie;^ bei

t)en Eilten gefd;a(;, i^ie(Ieid}t in liberalerer ^ci]c, äöenn

c^ benn ber 9Bille ®otte^ i]t, t^a^ fie einft nnt^ auf einem

SBege, ber un^ oerfd)leiert ift, in ben (Benutz ber yvrei^eit

iineber eintreten, bann mürben fie bafür burd) tit ftufen^

iveife 2(u6bilbung , eine anrffame unb naturgemäße WU^
tbobe vorbereitet loerben. J)er gvinatiöinu^ aber eilt in xM^
fidUölofem llngeftüin jum >\idc, 3* Wrte fagen, ®ott

tbut 63ute^ , aber er tbut e^ in inibemerfbarer Stufen*

folge ; bem Teufel ift e^ geftattet, Söfeö ju ftiften, aber er

tbut e^ in eiliger ^a\t J)ie mobltbätigen ^rojeffe ber

9iatur finb ben Sinnen nid^t mabrnebmbar, 50?an ftebt bie

^flanje ntd)t ma*fen, nod) i^re erquictenbe Slütbe fid) entfalten;

ber SSulfan, ta^ ßrbbeben, ber Drfan, oerriduen ilir äßerf ber

ä>erl;eerung in einem 9tu, Unb fo loürbe eine i^envüftiinj

bie golge fein, menn jene Ranatifer ibren 3^^^^'^ erreid^en

fodten. Sie finb nur barauf bebadU, 5t(le^ ju tbun, um
^it mo^ltbätigen 91bfid)ten ber Sorfebung ju vereiteln,

3br ganje^ Streben ift barauf gerid^tet, bie Summe ber

gegenwärtigen Seiben ju erböten unb bie ä)?öglid)feit fünf*

tiger Serbejt'erungen abjufd^neiben ; in ibren SJerfud^en unb

ibren Erfolgen baben fie ftet^ ba^ nacfte reine 33öfe ber*

vorgebradn unb werben e^ immer hervorbringen/'
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3)ht tiefer lirate miter feine 65egner leitet Äanjier

^^>arper fein „Memoir on Slavery" ein , ror ter ©efett-

frf^aft für „the Advancement of Learning'' in SÜNßaroUna,

^elefen.

111. ©ret örtefe einer neu-cnoilifdien iTaög an i:rQU |3ul0kg.

— , 13. 3n(i 1S52. Steine tfcenre Jvran $nl^f^!

3:rc|i *2(Uem , a\i^ üKn* ta^ ^^nftere 5(entlere ter 5lmeri«

faner gefaxt ivorten \\i, ^lanbe id) tcdBTFciT Hif Aremter,

tvel^er eten aue ten äiUrren ßnrovaö fommt unt ta^ Ufer

tiefet Svinte^ ter Rvei&eit nnt ter m'tüe tetritt, tie 5)hni'

fcben Iner eten fe frenntUd) ^n finten erunirtet, vil^ ibr

OMücf, unt ten ^(n^rrnd ter ÖKftdner lum ^Waine bi^

SJoniftanvi, ot^c(Ieid)„eruft. un^ nüd)tern, irie e^ \\&i für !Die

geziemt, teren »g>ammcvfd^fäi^e tie ßrte erfduittcrn, ^^^^i"^

iH^Ker tSjcffnnncnen nnt frei mm vinalenten '2in\ien. Statt

teijen fällt rem Arcmtcn nnt 3«>'^^'ni, ter eine parallele 5^n?i*

fduni unferm nnt einem anteren "iL^wX^ ^n Rieben vermag, ter

4ilj[i,j!^J^VJl^_®'^'Hdnt^anetrii[cf nnferer 3Känner nnt ter

matte_nj|i^renffiJe^5?licf ..uufcrer ?yranen anf. Selbft unfern

'Sintern fpridn mvrn tie natür(idH\ 5(nmut6 ter 3iiAcnt

ab nnt fagt, fie unirten alt üor ter ^nt J)a fte frübcr

jur fHeife gelangen unt imT felf '65 enüjjen te^ gebend

nnt feinen Saften inntrant, fe gebt ebne 3^^nnfel tie J^lütbe==

3eit ter Sng^'^^t eber ^n (ynte nnt äRübe nnt ^efdnver^

niB berrfdnm ja in nnferm Sante, ivie antersa^c and). '2(ber

tX^t mübreife \]i nidn tie Sdnilt ter Sltern. Sie tragen

freutig tie ^ürte, iveld^e i^ren Wintern Ixt Areibeit gibt

nnt tie 5Jhitter n*ert ibrer jungen ^rut, fc lange fie no*

im ^liefte liegt, unmigflen^ ein freiet, frcblidie^ unt glüct-

lid^ee geben. Die Äinter nnt Otegenten in ^2(merihi. Bit
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(int) bie tvid;tigften 9Jtitg(tet>er m ©efcttf^aft, ta ^on

ifjnen baö ®efd)tcf hr neuen äöclt abfängt unb fie bem

i^äterUd^en ^erjen t'te ©efegen^ett gen?vi6ren, taö ci^nt ©a*

fei)n nod) einmal, frei i>ün ^vergangenen ^rrt^ümern unb

Sorgen, t)urct)jule6en. J)er 9}ater fagt: 3 d) fann ntd;t me^r

fein, aU \va^ ber SKangel an gräte^nng unb ein harter

Äampf mit ber S3Je(t au^ mir gemad)t bat; ater meine

Äinber foKen ba^ fein, wo^n aW i^re natür(id;e Äraft fie

5u er^el)en i?ermag,

Äeftren irir ju bem oft mi^Derftanbenen ©efi^t^au^^

brud jurücf, beijen nationale Sebeutung i^ jugeftef;en

mu^, Si^ir ^aben unfere befonberen focialen ocbwierig-

feiten; feine jebod) i]t brüdenb genug, um ta^ ®efidu be^

ganjen @efd}Ied;te^ ju tverfinftern. äöa^ ten 3Qfanget an

geeigneten öffentlicben ^Vergnügungen in 9(merifa betrifft,

u^orüber fo ^öiele^ g^f^gt mirb, fo räume iä) ben Sßertti

fotd)er i^oKfommen dw} aber, menn wir befabigt finb , fie

ju genießen, bann werben mir eö tbun, benn ber ^imeri-

faner trägt fid) nic^t lange t?ergeb(id) mit feinen 2Bünfd)en,

Unfer Temperament ift too fet ernji aber nid^^Mrübfeli^^unD

e^ fönnte ber ?^all fein, H^ \m minbeften^"^ebenfo"fc6r

jum ©enuffe taugen, al^ Ut ßngtänber. gntweber finb

unr unbanfbar, nid^t ^u befriebigen, ober e^ liegt in unferer

Sebeneiart üwa^ llnglücfliiSe^ , wenn ni*t 3?erfebrte^,

9J?and)e 9}?enfd)en flagen mit einigem ©runb M^ Älima an

unb glauben unfer ®ef^Ied)t gebore md)t auf biefe Seite

ber Sßelt, ein unerflärlid^e^ »geimweb wirfe jerftörenb auf

unfern Äörv>er unb werbe un^ f*tiej51id) einmal wieDer

über ^a^ SJaffer treiben ober getftig unb t^biM'ifd) un^ um=

fd)ajten. 5Xber idj mag bod) biefen gtänjenben i§i»nue(

nid)t i^ertapn unb biefen frönen ©oben unb bie mäd)tigen

Ströme. 3d) liebe biefen 2anb unb möcbte tro^ aller

5(dUung t?or ben (ätbnologen nod) ein ^aar bunbert $ahxt

bier SU leben oerfud)en. ©aB ba^ Älima erf*öpfenb unfere

9^eroen erregt, unterliegt feinem 3^^^tfe(, aber inbem e^
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taö ^Unrcnfpftem erfdnittcrt, txbtbt c^ reu c^an^en ällmfcfcen

Hut» Oci^vün Um mit einem mvidniAen 26citiv3fcit^meK\

"^m CvinfluB ^e^ Ä(ima^ , einmal anerfannt , bviben mx
nur ^ul•* unfere ©iät unt) Seteu^ireife ^u kfämpfen.

Si^enn mx unfern 3auerftoff fdmeller einatbmen unt^ fo

fn^'tijjcr unfern SeteutMueoi ^urücffec^en, n)ae lie^jt raran?

Itnfer eigentUri^e^ Seten fvinn ivoW eben fo Tanernt fein

unt eö iü nidu enviefen, taj^ tie i^rUfemmenbeit Tc^ im=

ftertliduMt Sl^enfdum rie verfdnven^el•ifd>efte Sutuncfelunc^ te^

tbierifdum 3}ienfd)en erforCere.

2Ba^ mid) betrifft , fo glaube id) , tvi^ Die 2av]e te^

a}ienfdHm auf tiefem Äontinente ein boffnunoievoUe ift.

äiNa^ man auc^ von ttx anc^elfäcbfifd^en Cberberrfd^aft faoien

mag, eö gibt faum eine A^^niüie in Diefem iantc , iDcld)e

nidu in ibrem ©efen unt Pbarafter ^eigt, ta^ viele 9{acen

^a^^ 6^cr*[ed>t bereidnn't babeu; ja, ta i\t kleiner, treld>er

nidu beim 2efen Ter G^efdndne anreier l)^uionen eine die-

i},nn^ in fid) eruHidnm fü^jlte, rie mit jeDer oenoanct ift.

llnr iveUte .^>offnuni3 auf ein reidu^e, UHHlM'eIooÜec> 6)efel[=

fdnift^^i'eben eröffnet un^^ Hcü' 33etracbtunA, nn^nn rie S^ii

Der SDhif^e fommt uuD wix füblen, raj^ unr beredniwU finr,

ju pflanzen, obne einer fofortigen Grn^te entgegen ^u geben.

5lurere babeu Die UnjitfrieT enbeit Ter ^^ImcrifauiT einem

tC>einuveb Ter Seele ^ngeffluiePeiir^nn 'uiibciiniK^ — JÜ^*-

ftanC ter i-^eiftigen ^??atur unrer tae überu\iItiAenre '^In^en^

Seben. Sas^ fommt ineüeidu Ter iBabrbeit näber nur irenn

e^^ fo ift, fo fönnen unr nn^ nur freuen, (ye gibt fid)

nn^ tarin ein tebenriger 6^eift funr, iveld^en Ter (yrfolg

in tiefer 3BeIt nid^t ^^u befriedigen rermag. 3d> glaube,

e^ feblt nidu an tem heiligen /vener, aber e^ in utcter*

gebalten nn\^ fUmuit^iUL ^elc^aitÜd^auM^
brüdnm. (y^ ^eigt fid) in rem feltfamen G31auben an rie

fUnn'enren 6nnfter, in Ten traui^cenrentalen Sebren nur Sc*

ftrebnUiU^n , in tev 9ceiyUinv"\
, grof^e 63runrfä^e an fleineu

5)ingen ^u erproben, ^urgente ift Der Ilebergang oon rem



135

gr^bcnen jum iaäjtxüifm, beim äl^aiigcl jenei* SBa^r^eiten

ber 9Kttte, mlä)c bte i^hiüj gUittcn, fo in tic 5tugcn fatteut»

a(^ i)ux unb feine auf (yr^ie^nni3 c\egrünbcte gefunbe Ver-

nunft waiut befd)n)t(6tigent), ®at)er unfer Sloomeri^mu^

unb jene äl^eetingö für Ut Smancipation ber yvrauen unb

taufenb Säcfierlic^feiten, äuiveilen (unininbern^ivert^ in it^rem

Svotd ahn in i^rer Stu^füferung bcd) unu>iberftet;Ucli fomifdn

Selbft tu J^or^eiten ber ^merifaner geigen, ta^ ba^ innere

geben bem Solfe im 5(Kgenieinen nidit fe6It; aber biefe^

innere Seben ift ne6el(;aft, burd;bringt nid)t ben ganjen

ß^arafter unb befefcbet tu 9?n6e, UH^Id)e e^ erhalten ober

fd^ajfen fodte. S^ jeigt ftd) in ber Seretjrung ber gelben,

in bem ginflujj einer geu>iffen Sentimentalität auf öffent-

liche 51ngelegen6eiten unb bei befonbern Ärifeu; aber nidit

in ber llnnvanbelung be^ 5{ütag^^2eben^^ nic^it in ber Sr-

Hebung M 5Renfd)en über tu 5(engfte unb Sorgen be^

itbtn^. ß^ ^at nod; nic^t tu unbeftrittene ^errfd)aft über

ta^ 3(u(5en=2eben geioonnen. ÜDiefe Scf)lad;t ift nod) nid;t

gefd)Iagen unb an ben Tlmfäjm ber S^'^t^eit liegt e^, tit

ßntfdKibung ju geben, (v^ ift gut , baf? tvir an unfern

Ufern fi^en, um S)a^ ^u empfangen, loa^ bem alten Suropa

3af)r^unrerte gefoftet fjat, e^e es an^ Siebt trat ] e^ ift gut,

xvmn e^ nn^ aik J)inge aufjmingt, Sd^lade unb @olb, ©inge,

tvillfommen, meil fie fe^r neu finb unb widfommen, vodi

fie fefer alt ftnb; menn Sllle^, i)on einer Constitution an

W ju einer Icinbelei, in un^ auöpofaunt mirb, fobalb

cö in bem 2anbe ber ßrfa^rung fanetionirt roorben; e^

ift gut für un^ , wenn anr nod^ unbefriebigt b'rein feben,

Die ©eele mag nod) nidit gefättigt fein; fie innlvingt, ta^

jebe^ Streben, jebe Se()nfud)t, jeber (Srfolg erft ju ber

©cftalt jufammenfd)rumpfe, miäjc am 3d)lup be^ Seben^

fommt, ta^ jebe^ Streben nur bvinn für gut anerfannt

trerbe, mnn e^ bireft ober inbireft ben Sebürfniffen ent-

fpri^t unb ben S^ängeln abbilft. Söenn e^ fo ift, unb ni^t

cl;er, anrb ber 9(uebru(J ber Unrut;e unb ber llnjufrieben-
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^eit von bem Oefi^t be^ 5(merifanerö fc^winbeiu Äanti

ta^ je^t cranirtet werben, i>a ta^ gefclenbete 2Iuge in tem

fclnmmern^eu ^J^ufen vor ficf;, Me ®la^f*erbe nid)t i^om

3)iamant uuterf^eiDen fann? ©oUte fid) überhaupt l)a^

Scteit in Mcfem grünenben $viraMefc fo geftalten, ane auf

tem niedergetretenen gelte Surepa^? üRüiJen mir He Sct)ä$c

ber alten Söelt annehmen otn mxtcn mx , mt Die rmni-

fd^en Könige, bie alten ?iamen au^löfd^en unb Vit alten

Sc^d^e bei ^dit fd;ieten, um üon 9?euem ju beginnen?

gbe mir unö unferer Mngel unb gä^igfeiten bewußt finb,

fonnen unr nur Die fRüftung ber alten ßii^ilifation anjie*

^en ober eilig neue ^t\\t\n für un^ felbft [d)mieben.

2)en $flug fübrenD unD mit Der einen ^anb \^\t Statur

fiel) untenrerfent^, ift ber 5lmerifaner berufen, ta^ fd)n)ere

Problem ber S^rennung be^ ewig uniHi\inberlid) 63uten i^on

bem, waö nur für ben 5(ugenblid nü^t, ^u löfen. ©lürf-

Iid)er al^ ber reine 5^bilofop^, vollbringt er Daö, n?a^ er

befd)liej^t unb i^m ift e^ ber größte @enu^, in großen

®eban!en fid) ju i?erlieren unb in Temfelben Slugenblid

ibre Slu^Jfübrung ju \)erfud)en. S)a^ i\i ber Segen ber

Slrbeit, dn Doppelter ®enu^, 91ber leiDer ift ber ^Imeri-

faner Der ©egenwart, wie ftet^ lit SugenD, bemübt, me^r

ju geben, al^ ju empfangen unb ^u verarbeiten, me^r ge-

neigt, alle ®ebanfen in SBirffamfeit ju bringen, al^ unter

benfelben ben beften ju wäblen. Sr ift fi^ feiner Äraft

bewußt, aber ni^t ber Stot^wenDigfeit, biefelbe au^ böberen

Quellen ^u fcböpfen; möge er fid; erinnern, baß Die Ciuetle,

w^din beftänbig fliegt, unb fid) nie i^rem ®d)öpfer felbjl

bmxd , balD verftegt, Der 51merifaner bat ^a^ 3?eDürfni^

in einem böseren ©rabe, al^ irgeuD ein anDerer äl^enf^,

feine Slb^ängigfeit ' von einer (lö^eren äT^adU ju füllen,

2)a^ aSewußtfein feiner eignen a)?ad;t i\i fo beftänDig nn\)

mäditig in ibm voaii. hoffen wir, t^\^ er in ber 5ln=

orDnung feinet gebend biefeö ©efübl offenbare, iuDem er

\};k^ 9lieDere Dem »i^ö^eren unterorDnet, Dem perfönlid;en
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©efü^te bc^ Stotje^ unb M grfofge^ entfagt, Kinfbar

bafür, ta^ er ba geboren, n?o ml ju tfmn ift unb wo er

riet tt)un fann. 3i>enn er bann bei mebr 9(rt>eiter aU
Senfer bleibt, wenn [ein ^>raftifd)e^ Streben i^n ba^in

fü^rt, an tu Stelle beö leeren ©djivärmen^ unb ®nd;en^,

Sugenb unb 55fli*ten gegen tit SKenf^en jn fe^en, fo

ivollen n?ir nid)t janfen. Sr mag bem ^eiligen ßt;rifto==

p^orn^ gleichen, meli^er eö fo fdjmierig fanb, jn faften

nnb jn beten nnb bod) fo gro^e Saaten ber ikbt unb

33armlE)er^igfeit i^ollbradite , ba^ er n^ürt^ig befunben unirbe,

ben Änaben Kbriftnö auf feinen Scbultern ju tragen. So
lange ber Slmerifaner fü^lt, ba^ \)u traft, burrf) weldie er

feinem a)Utnienfd)en bient unb fid; felbft bilttt, oom ^Jimmel

fommt, ift er gerettet, ®r fü^rt ein bef^iverlidie^ ,
^raf:=

tifc^e^, bebrängte^ Seben ; aber wix bürfen glauben, ta^ e^

bie (>3ott6eit billigt, SBenn er ftd) für einen 5lugenblitf

a(lmäd;tig fü^lt, für t^m Jräger ber Äraft ^ält, bann treibt

il;n \^a^ 3Serlangen in bie Unenblid)feit unb er u>irb felbft==

fü^tig. 3)ann \?erlangt er, mie tic Äinber, 5(lle^ unb

tvieber, unäbnlid) ben Äinbern, füblt er fxä) überjeugt, er

müfe Mt^ ^aben. Selbft tit Sed)te 5Inberer finb i^m

ni^t unoerle^lid;,

J)aö 3)afeün biefer mäd)tigen 2öünfd)e unb ba^ 33e==

n>u^tfein ber traft o^ne nn ©efübl ber 91bbängig!eit, finb

\)it llrfad)en ber 65eringfd)ä^ung unb be^ S^angel^ an g^r*

erbietung, \veld;e unferen Sitten oft jum 33onourf gereid^en;

aber inelc unfcbeinbarere Urfad;en vereinigen fid) nod) , um
tu ß^rerbietung unb 2)emut^ ju ben legten 5j:ugenben nnt^

51meri!aner^ ju ma^en, Sr l)at nid)t nur tu materielle

äi^elt erobert, er ^at e^ au^ mit eigenen Rauben getrau.

Seine einzigen SBaffen waren tu natürlid)en (äaitn ber

33ered)nung, traft unb ^uöbauer, wä^renb bie ßrjiebung

t^er^ältni^mä^ig wenig »gülfe gewährte. 3» aßen feinen

*ef^aftigungen , felbft in tm angelernten ©ewerben, fü^rt

i^n tu angeborne Sd)lau^eit unb Sinfi^t öfter ju Kr*
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feigen ai^ bte blo^e gväicbung, gr ift überhaupt ein

dJUm, tcx fi* fettft ,,i3emad)t" 6at nnt al^ fcleber ift er

geneigt, feine dJladjt jn ütuTfcfeä^en, ©ie ©evü^rung mit

andern ^Jtaticnen nnhte ibn o^ne äannfel jur ^efieiten-

^eit führen. ^T^ie ßinn>eibnng in tie ßrbaben^eit te^ äßelt-

att^ nnb religiöfe ©efinnnngen fcnnten ihn jnr (?brevlne=

tung bringen. Jn einem ß^Htalter, n?o tie alten 3nflitu=

tioncn nnt* 3^cen fviUcn, ift überhaupt tie Sugenb ni^t

geneigt, irgent» dtwa^ mit (vlnfuvdu 511 totradUcn, eben

u^eil e^ tefteftt. T^ie 5ünerifancr fiur i:ie ilinrcr,^ Cc^r ^e^en^

ivärtigen 65cneratiLMi. 2>ie J^een, meiere anf tn Sf^Tf-

fläd)e ter Gn^feüfdnift fdmnmmen, erfatnen fie ,^nerft. Sie

möd;ten jete^ 2)ing ron innen nnD an^en fennen, fie

mcd)ten feben, .ob e^ tnxd) fein eignet SSeitienfi fic^ ^(t

eter fällt. Süir fönnen jte te^fcvilt nidjt tatein, tenn ta^

fd)afft 2eltftftänriy^!eit nnt llnabftängigfeit tc^ Glnuafter^;

aber ein Unglücf ift e^, tci^ tu 3Baln-beiten , teren fie fo

oft berürfen , nnt mit treUten fie febr mn-trant ftnt , flet^

tiefelben bleiben, nnt 3Babrbeiten, über rie ein einziger

6nift fo bünrig entf(beihm fvum , wie eine 'SiilHon. (v^

fint äi^abr^eiten tc^ 3?erftanrei^ nnr rie SeidUic^feit, mit

u>eld.)er fie erlangt anntcn fönnen, fduifft eine geuHiJe Selbft-

überfdni|nng in ter ßntfduHtnng über bebere sIBabrbeiten

unt ma*t ten ®n\t geneigt, jene niederen Söege tei^ Jbnnö

unt Senfen^ vcr^n^eben, wo abfclnte 6)eanf;beit erreidU

unnten fann. T^ie i^ered)nnng nnr rae iuu-tranen auf ibr

eignet Urtbeil, S^efiiltvite foldV eine^ 2ebent>, fint fd^tUnir,

irenn He 5}uinner berufen fint, an ter 9tcgierung re^ icintc^

S:t)eil ju nebmen ; aber fie iint) nur ta^ Müdi ^ur Statue,

unt menn fid) ju febr tarauf geftügt n?irb, fo ift t>ie (Sk^

]a\}x oorbanten, ba^ tae &ftfni)i fd^auntet unt eine falte

critifirente 3?etrad)tung ter Dinge fi* cinmur^elt, feltfam

ben gelegentlidum Stallungen be^ ©emütbe^ unb jenem

®eifte re^ 631aubene aHterfpred)ent^ , a>eld)er nn foftbare^

ßrbtl;eil unferer i>äter bleibt. Diefe ßigenfi^aften ent*
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nudeln ft^ ine(lctcl)t in jeber dttpubüt] bic ®ewc^n^eit^

öffentlid) Wänner uub Vorgänge 511 fritiftrcn, jete 33etve=

gung ctne^ ßtnjelnen ju befpred)en unb t)te 3?crtraut^cit

mit t)en öffeutlid;en Schriften uut) ber treffe, näfjren Dicfen

®cifi. 3^ finbe e^ in t)er CrMtuug, ta^ bic Slicfe unt>

Äraftc auf Mcfe 63egcnftänbe gertd;tet werben, ftatt auf

:perfcnltd)e ^^tereffen; n?enn e^ in einem Hebern (Seifte

gefd^ie^t, }o merben tu Segriffe Don äRoral geläutert unt>

ber Kbarafter geftckn, ß^ ift ^flidU eine^ jeben 9lepu^

büfanerö, um naiionafe ^fragen fid) ^n fümmern unb Staats-

männer ju ftubiren; ater ci)xüd) unb aufriditig. ®r unrb

tnilb auf @d)n)iertgfeiten ftopen, wMjt iöm ß^rfurd;t unb

33efd;eiben^eit klaren. J)rängt eS i^n, immer nur ^u ent-

fc^eiben unb feine 3timme, ot)m vergängige ernfte Prüfung

ber @a^e, in tu 3öagfc^)aale §u werfen, fo nuirben fi^

feine ©elbfrä^^vf^ci^ung unb gitelfeit nur nod) fefter fe^en,

5Iber wie fo({ and) ßf^rertnetung in einem Sanbe krrfc^en,

wo ta^ leknbe 63efd)led)t ftetö ta^ türauSgegangene i^er==

bunfelt, wie eS in 33e^ie^ung auf tu SBap beS Seifet

tnS^er ber ^^itl gewefen i\t; nidjt dwa in bem mora(ifd)en

äöertfce, nod) au^i in ber Sr^a&en^eit ber allgemeinen dJld-

nungen, fonbern in jenen Saufenben von ^m^oitiomm-

nungen unb 3Serfeinerungen, weld)e ta^ Söefen ber neueren

ßii>iUfaticn tegrünben, ©er Sater ^ufbigt bem Äinbe,

wel(^eö feiner geitung nod) nii)t entwarfen ift, fragt eS

um dtati) , um eS ju Initm mit gibt it)m Seranlaffung

^.i^einungen ju faffen unb fefbftftänbig ^u ftanbeln. Siefcr

2on, welcher über tit ganje 9Zaticn krrfcftt, förbert bie

Sinma^ung unb mad)t ^ur ßörerbietung ta^ 2?olf unge-

fd)icft, ßs würbe beffer fein, wenn bie ßltern ^wifd;en

ben nü^Ii^en, bod) nid;t nctfewenbigen Seferen ber ßrjie^^

Imng tit i^re Äinber genießen unb ber ädUen Sßei^öeit,

welche jie, tic ßttern felbft, auS bem 2eben gef^öpft,

unterfd?eiben wollten. Sie würben il;ren Äinbern wür*

biger erfd;einen unb tit ©ewalt über fie behalten, ni^t
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bic ©etanfen terfelkn in ^infi^t auf Den ß^arafter

nnb anbererfeit^ auf ttn SBert6 ter anern?orbenen gä^tg-

fetten, j)ern)itTen, 5)icfer 3ntbum ber gttern ijl ben

Ätnbern i^erterblidi; aha er entfpringt an^ bem »erjet^-

(i^en SBunf^e, bte ÄinDer im Sefig jener SRittel für tie

2:6ätigfeit ju fef)en, U)eld)e fte felbft enttefcren mußten. SJer

erfaf)ren ^at, ba^ ta^ Seten ein Äampf ift, n?enn eine

mittelmäßige grjie^ung f^on ^inreid)t, um ft^ Slu^e ju

erwerfcen, ber möchte mit einemmale feine Äinber fcefä^igen^

alte jene »^inberniffe ^u teiviliigen, bie i^m felbft la^

Sefcen erfdnverten. ^"ö^öge er fo tbun unb alle SKittel unb

bie Sebre i^on i(;rer '2(nirenbung ibnen gemci^ren, aber möge

er H^ i)v^t unb eble '}imt eine^ aSaterst ni^t au^

bem 3(uge lajfen, n>eld)e^, ivenn e^ riduig luTiDaltet

tt?irb , bie ikit unb 9(d)tung ber Äinber fid^rt. äöa^

^itft e^, ein ftaatlid>e^ ©ebdube mit altem erbenfUd^en

55runfe gegiert, aufjurid)ten, menn ber 3n)e(J beffelben Der-

a^erfUd; unb niebrig i]t'^. 2öer mürbe eine Äatfiebrale bauen,

ebne taxan ju benfen , ch fie für tu Anbetung be^ magren

cber be^ falfd^en ®ctteö beftimmt fei?

ß^ ift nid?t leicfn, i>en bem amerifanif^en ß^arafter

ju fvn*e*en , wMm fi^ nod) in ber $eriübe beö Sdjei-

benö unb Säutern^ befinbet; mnn voix in ta^ 5(lembifum

bineinfe^en, ba nebmen vor unfern 9(ugen biefelben ßtemente

jumeüen eine gewdblte (Seftalt an, juiveiten fdmffen fie eine

abfd)eulid)e ä)iifd)ung von 9tcfenbnft unb StraBenfctb, je nac^

ben Gräften, meldK fie bewegen, äöir ^aben einen 3üngling

tor un^, bcpu 5tad)abmung^(uft in bem einen 9(ugenblicf wie

eine Siebe jum 5tu^gejeidmeten unb Svenen, ein frimpat^i-

fd^^ ®efübl, erfd)eint unb im näd)ften Stugeublicf wie ^mä)U

finn unb Unwürbigfeit ; beijen Srang nad; SSeränberuug an^

einer großen 9Jatur entfteben mag, weld;e alle Diuge um-

fa^t, au^ einer aufriitigen Ueberjeugung ober einer raft==

fofen 23egier; beffen @ro§fpred;erei an^ gäd)erlid)e ftreift,

im näd;ften 2lugenblid aber bur^ erftauntid;e Späten ge*

1
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rechtfertigt erfi^eint. SBenn boc^ ba^ 3Bcrt gefproc^en,

t)te Elemente jur Wcfiften gcrm t>ereinigt trerben tonn-

im, dlnx ein ©ran i^on ©lautre nnb Siebe, ein ivenig

Bi^eifel an fid) fetber, — nnb ber Ärt)fta(( tritt flar nnb

feft an^ Sid)t, 5(üev ta^ ^ort, iveld;e^ gefproct^en tiHTben

mn^, ^t 3eber fid) felbft jn fagen,

3ene gefürd;tete ©öttin, ta^ 3SerI;ängni§ ober ba^ ^a-

tum, wään für fo inele^ Ungliid ber äRenfd^en i^erantnjcrt*

lid^ gemadU tvirb, 6at ifercn ®i^ nidU in 5(merifa. äöir

entgekn bem ©ef^id, ivenn nur ifim nicht trogen, ©ie

SBaftl , nidjt t)a^ 35er6ängni^ ift in 5tmerifa für tk nm]kn
Sntbümer, öffentlid^c ober ^än^Iid^e, t^evantiucrtUd;; tu

9Jot6n?enbig!eit ber ^aljl trirb nntcr allen Umftänbcn an==

erfannt. Söenn ein SRenfd; oftne 33cnvanbte, oi}\K ©tü^e

in ber SBelt allein ftetit, fß temitleiben mir i^n; menn er

gencttjigt ift, nm feiner ßjiften^ auUen ^n arbeiten, fo ^at

er aber fd^on eine Stü^e nnb ift glü(Jlid)er; ift er ein t^ätig

öjo^lwoUenber Siann. Ober i)at er einen groflen Sinn für

baö Seffere, fo i}t ihn eine nod) meitere '^at)n geöjfnet,

Slber i)ielleid)t feblt ibm biefer ©inn, e^ giebt für ii)n

leine S)tittel, nm bie 3^tt P i^erbringen, nnb er anrb be*

ifufen, fein 2eben anf^ 9^ene jn beginnen, — wenn er

nirfit meif, mie 5(nbere ibr idmx t»erbrad)ten, irirb er nid)t

in iV^rlegenbeit fein? 2)er Slmerifaner ift in ineler Bejie==

l^nng t^ollfommen frei. ®r f)at einen natürUd)en 5tnfprnd)

iDaranf nnb in ber pfleget befi^t er and) ben gefnnben fRcij

n^eit an^gebebuter Sebürfniffe; aber tic Sorge für fid) nnb

feine gamilie nimmt nid)t feine gan^e Sdi in 5Infprnd).

ßin %i}nl berfelben ftel;t jn feiner befonberen iserfügmig

unb n)irb »on feinen eigenen ^tun aufgefüllt. SBie n?i^tig

erfd)eint e^ nnn, um eine gute 3Ba^l ju treffen, ba^ er

feine ??flid)ten ftnbire. 3Koge er

„3ui^>?^ ein ßentrum fdjaflfen nnb bann t)it Äreife sieben/'

äßenn befähigte 3>orfa^ren für feine ßrjiebung imb

feine ptjr^fifdien Sebürfniffe geforgt ijabm^ fo möge er bie
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5dniir riiVit yiiirc .CmiiMiiiuicu ahvctcn. Pr ift vcv^

rflicincr , Ter ^li>eli eniw:? Tafiir ;u ;ablcu , tav er einen

"Xilvi^ in rerfelbcn einnimmt; moiie er nd^ freuen, rai^ er

rervfliiiner iü , etiiw^ önitei? ;u ilnin. &r futere ftd^ auf

alle A-äÜe 4i>ürre nur llnaibanaivUeit : Tann uuSk er c^evUU

*}llle, iveU-be ihmi ibm abbänacn , ein "ÜHn-rreter Ter inn-fe^

bnUii fem, .Zutrauen cnrecfcnC , iroMtlvrtiA unr j^iitia.

*il»3enn riefe am Uvutfren üeyienTen innvflidnuniien erfüllt

finr , rann mi\ie er fid^ fragen, in UHlciun" 'li>eife er feinem

i^antc nii^en fann orer feinen l\Mtln'n\un"n. S^ioc^e er nidn

auc C^nrirferen; eCer ilUrenville Die u\utfame crfentlidn^

Sieinuuvi in Ten .^anCen llninffenrer nur 'l>länefd^mierer

Uv'Un, — mcvie er fein Teufen uuD 3orAen Talnu ridnen,

feine ivei^ien J^riirer a^iftlid^ ^u emvfauvien unC rie 5dni\u=

Jen ibrer .öeimatb uneCer \n vuten.

:Jd> unnte ein befiMiCeree ©eiindn auf rie 'K^abl tc^

Stauten nur Ter i^efd^ftiaun^ le^en, weil bier Ter Jüno('

ü\U} im ;ivan;iaften Jabre fduMi üiiu ^Jaufbabu beginnt

unC Ter (vinfluf^ jener -Hvrbl aur feinen (^barafter unrer=

meiriid^ in. Tic (>r;iebiina für Tai? lieben, ividniaer a\^

ircieur eine anCere , beginnt in einem 'üllter, ive rie (ynivüiUA^

liitfeit unr OteiUMrfeit am ftärfften nur ^ac^ Juneulebeu

feiten entuncfelt ^[auu} in , um hn- ^(uf enirelt ;u ivit^er=

fteben. Tae u\ire am (vnre ra^ bcüe l^^bcn , uh^ feine

4>flidu ;u ci^xc^ , feine '^lnnreni:iinui nnmöalut irirr.

(ve A^ebt ^ivei ':IiH\"ie, für rie J^erürfniiTe Te^^ i^ebene \\\

feraen. Ter eine in Ter Ter ratriardMfifdn^n 3itten, irel*

duT in vielen Jbeilen unfere^j li^anCev nint betreten ivirC,

cbfd^cn er in i^erc^efi'enbeit fcmmt , feit rie (vifenbabnen

tie '^Irbcit in ieten älUufel trai^en nur l'urucartifel auefübren,

um reu i^hw tafiir uirücf ^u brincien. Ter anCere äLH\]i

fann nur in einem febr cirilifirten nur tidnberölferten

i^ante eiuviefd^laaen irerCen unC rielleidn nur in einer 3tart.

5d> bejiveifle, Cat^ Tac^ ratriard^alifdn^ Öeben ;iur i>clIfom=

menbeit leiten fann. ili>enn ee mit Aeriuiien lUiiiteln ae=
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füftrt mirt), fc ijl e^ an fxä) mir burrf) bie ©efü^lc in=^

tereffant, welche e^ begleiten, 3:)te ?frau be^ ^armer^,

n^eld^e felfcft tte äBcUe fptnnt uni) au^ bem @ett>ek ein

Äteit) für t^ren SKamt anfertigt, pnDet t^aran einen SöcM^

gefallen, melckn dn ^tnjug an^ $ari^ oter gongen i{)r

nict)t abgewinnen !ann. ki>n e^ erfcf^eint tfecridU, felbft

tie n)in^igften 5)inge mü{;fam ^n fd)affen , n^ä^reni) i}iefetben

für eine Äleinigfeit ücr t^ie !J!)ür gebracht ir^er^en. ©er 8üb=-

gefang fcmmt ^a>ar nid;t ntebv an^ ben ^gerjen ber 63emeinbe,

fontern i?on geniiet^eten Stimmen, n^o tu 3?erfeinernng

t)t^ 63efd)macEe^ ber Seqnemlicbfeit gebolfen ijat , baö ®e==

fü^t Den ben Crten jn i^erbannen, njelctje e^ fo lieblid)

mad)te iinb e^ ift tu ©efabr t^crtjanben , ta^ e^ ganj an^*

fterben mxt , unmn tu ^ant ber Siebe anfijört, tägli*

<Dienfte jn »erricbten; aber bebenfen mir, batl e^ oft er=

fd;üttert ober abgenn^t loorben nnb ta^ e^ fid) ie^t mit

anmut^igeren ®aben nnb mit weniger ^unnlid^en Dienften

befcl)äftigen fann, 3cne, wetd;e auf bem ftiden Sanbe mit

ben 2le()ren in ber ^anb nnb mit ben föebanfen an i^ren

grtjalter ftd) begnügen, finb bie ®lüdtid)en biefer ßrbe;

aber i(irer finb'^ wenige nnb tu ä^kiften müiJen fid) bem

cit^üifirten Seben juwenben , weld)e^ itjnen ta^ Safein

teid)ter macbt, inbem e^ i^rem Sebürfnip entgegenfommt,

o^ne i^re ^nftrengnng ju forbern,

ßin 5Jtenfd) , weld;er in ber gtabt ent[cf)ieben feine

Sebürfuijfe auf taß dTiaa^ befdiränft, weldie^ ta^ iti^tn

in einem 3)orfe erforbert , würbe Sorgen nid;t p fürcbtett ^
^aben, 5lber e^ liegt in nn^ ein WongT wHcprer^^
ber ganjen Sßelt gemeinfam ober (Sinjelnen eigent^ümlicf),

ta^ erfd;wert, SGBir, bcfonber^ bieäöeiber, geratben b^ircb

5l((e^, wa^^ anfprec^enb, bequem nnb in^befontcre 'waTneu"^
ift, in 35erfud)ung. 2)er ®efd)ma(f, we(d)er ficb einft bei \

fclbftverfertigten Sepi^id^en begnügte, [tieg jn ben 3mpe^ l

rialen hinauf, Ärepp führte ju Äafimir , ptattirte^ Äupfer p J

ijergolbetem ©über nnb baf^ mit einer für ÜDiejenigen, wel^e
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in 'Jliiiii'ifa iiidu ^luani;eiKic UMVcn, inuilaiiblulHMi 5dMicl=

livifeit! TicKr -'lirunf, ticü OuivrlHni, fiit felbft mit vilicii

OiiiihniAcu iHMi iMvocfcv önofic ;u bcflciDcii, ric 'öhmm Cor

öh-icct>cii iiiiC Oiomcr auf etärtc nur ^iPicni'dH^ii ;ii übcr=

traiicn, vicbcit rem 2aiin-ifev veidHMi 3roff mir minjcii tie

6>enible cinct^ coiirmtionoUcii Cyiiroräerc' hleiriiien. dlix^

pnM ^ei^t nd^ rat^ mein" , vilc^ in Ter :}ln nur ^Ii^cife, iric

hc '^liieviabeii finct^ aiianuee feine iHTbälnüiTe, — ivenn

and' mdn InidMUibli* ,
— überfteivien. :Ju ^;}lmcrifa er^

ivavret man roii ieCem ä'ienutcn , Cafi er fein 'ülen^eruev

.tbne. TvU^ (>Hir \anh tnrd^ rie .C\inre nnt bringt rL\t

[feinem i^efi^er mebr 3^^^^*'''"
• ^^^^^ iivienrivo vinCerc^ in tev

/teclt. (Jin iWmn, Ter nd;^i^i4u bemii br. in iriienr einer

/^SBcife OlnvercrCenrlidH^^^ \n leiften , unrr für ^leiftlos? ^e=

ballen , nnr Cat'^ Tiec^ in anderer l'radn nnt in Ter inT-

^HmCnnw^ Tee ö>eirec^ , ivo eine nnmutelbare '^ennetiannA

Icbnt , am meinen bervcrrrur , 4il_ fcbr b e^retjftuin llm'ere

/ iun-fabren leifreten Cas^ -^lenf^TÜe nir ibr i^anC nnC am
^amilienbeerre nnC unr tbnn 'Ma^ , wwv man ibnn fann,

um ]'v reid^ ;n erfdnnnen , nnr ÜMvobl ancvieuartet nnr

JieÜeiret, vcic unfere !:")iadH\un. 'ii>enn unr nn^ nnter mem=
teu beünCen , irollen ivir nne nidu bei rem (>nn'iiblc , tap

man feinen Oteidnbum im Äopfe tra^e, bcrubijien, u>ir

ttcUen na* nnfem _gleirnnA imt äußeren 6r[^ci^na bc^

uribeilt fein !

Jd^ mcdne a<.\U'n ricüc^ i^cüvcbin, Tac^ ^^Icnficvüc ;u ibun,

tvenn es^ in .slleirern nnr d^uinieren nd^ ;eivU , vrcteüiren.

Jvcb modue rarben, einen Oi'ot'errefcnr an önir nnr ü}ia*t

fu i'dMTTen , um ibn im aeei^^neren -^hiaenblicf rerirenten

5u fcnnen, rae ift ein On^vidn nnC rieh i'ertrauen ein.

(5'bcn uunl rie ^Hmerifaner fe ch an Tin^ rcUenren, bei

irelcbem anr allen unt ieten 3^^'<^<-"^ rcrfeblt üben ,
t'c er=

fennen irir ibnen jirar Sbatfraft ;n , aber feine (Jbaraft er*

ftvirfe. :Ii>enn tie ^raft am Dienlutüen tu, rann neben

n.ür an ibrer öncuje nur fiiblen ten fnrd^tbaren ilianoiel
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an Siefc« ^uf xmiä^' fcl;n?ad)cn ^ii^tn ftetjt tiefe ®röfe.

Söir n)ünfd;en , t'atl ein 9Jtcnfd) ükr Äräftc i^erfüge nnt>

il)ver felOft hü ber geringftcn ^nntc^elnmc^ s}txx fei. äöic

^ü(f(c^ ift ein 9Jienfd), treffen Äräfte ftd^ nid)t nü^Ud) er-

meifen; mir zweifeln, t^a^ er üfcertianpt mit fold^en begah

fei; ater, feUfamer 3Bi^erfprnd)! in bem ^{ngenKicE, wo
wir füfelen, baf^ an ffl^enfd) aik feine Äräfte anftnetet,

wenben wir nn^ t>cn i^m, — un^ fefilt M^ llnenbUd^e.

©ü wie t^a^ SewnfUfein nidu t^erwenbeter Äraft bem (E^=

rafter Stn^^c giebt
, fo giebt and) ba^ Sewn^tfein , ta^ ßuer

aUtägIid;e^ geben nid)t ßner Äa^ntat anf^elnl, bem geben

fRnf)e. ß^ giebt in ^(merifa 3>ie(e, weldie nidU nnr gern

am OtanDe ibre^ ginfommen^ leben , fonCern mit bem 3n=

tereffe be^ ®efd;äftö gern bie innere 5(nfregnng r*erbinben,

wMk ein SJageftücf mit fid) bringt. 6ie fönnen mit ge-

borgtem @e(be \o gnt ßntwürfe macben nnb au^fiibren unb

glücf(id; fpecnliren, al^ ob fie ein nnoerän^erUd)e^.@nt jnm

fRücf^alt Ratten. 3)ie SadK ift bie, ba^ ber dJlann in

feinem Äopfe nnb feinen .§änben jene^ nnoeranperlid)e unb

nnerfd)öpflicbe ®nt erblicft. Sa lange tu nod) im Seft^e

i£)rer Äraft nnb grifcf)e finb, tand)en immer nene ^f^eigun^

gen anf nnb man oerfc^mfft fid; nnb fetner gamitie jeben

®ennt^. ßin @eijf)a(^, ein filziger Sater ift in ämerifa

fanm jn ftnben. Ser 3!tann trägt tk Cinalen ber llnge^

wi^beit , t)it ^ln^ftd)t anf ben 9^nin nnb bie ©efabren 3<^bre

lang nnb fagt im Äreife feiner 5<inrilie nod; fein äßort

baoon, Sr wünfd;t, baf; feine ^xan ni(bi mit Sorgen fii^

plage nnb t)it Sitbnng ber Äinber oernad^Iäffige , biefe aber^

beren äöo^I man adein im ^Inge i)at, werben anf^ Sefte

erlogen, (ix wünfd)t aber and) , nnb t)a^ ift feine @d)wä^e,

ba^ SSeib nnb Äinber mit i^m tit Seben^reife in einer

gnftbarfe ber Äleopatra prücElegen fönnten. J)iefe 35er=

fuc()nng tritt nic^t in ibrer niebrigften %cxm ju ibm ^eran.

gffen, Srinfen nnb gnftigfein reiben i^n nur infofern, ai^

fie Seftanbt^eüe eine^ befriebigenben gebend finb. Sr ift

^uUti), JBb. V. 7
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mehr rvivanf h^radn, lut mit 6\Mcnftv\iircu Tcv SXimit inir

fdnMicu i^iutcni ui inUiicbcn , ivddH^ er cft hiTcr iHTÜckn

jii föinicu uniitfdu. (yv ift vtaftlid^ iini^ Init Sinn für Ta^

offciitlidH^ i^cbcH, irirt libaMl in feinen Jrecn unr v^encrct^

in feinen 6\iVen, er hid^t berrvuuue ^lünftler vinf nnC iht-

ticnftrcüc Jvihuiliniie nnr rer 'iJUIcm temiibt er fid^ feinen

4\"iuolHiU mit einer Stanvie (>hirei? lun* rem milM'eliijen

©cifte tcr '^efümmernit^ 5n beuMlncn. ^iisii? and^ i^cn ter

5?eforiTlid^feit Ter amerifvinifdum Aranen v^euivU fein nuij,

an iln-en ^IWinnern lieyU rie Sdniir nidu, iveniaften^ üt

CO feine emrninCene, beunii^te. rer erfte 2traM Ce^? 6Miicfei^

i^erfdHMidn ibre 3in\ien, ik bleiben viliiiflieb nnr iieCvinfen-

Uh^, ivenn-5lliee riniKnun in Jrnmmern lieAt.
' Sie UHnten

^rof'miitbiv} bebvinrdt. P^^ ift ein 3^'iU^"tf' Ter )lid'c, ob-

Jllcid> einer rerfebrten , mifuHn-ftanCenen , Tvif^ nc vin einen

^clDnen "liid^ auf Ten (>ni^ni Tev^ Clinnr^^ aefe^t unnten,

^ trabrenr ,tie G'vfloven, ibre^^Jieiiuiuixt^.^UiaciLjji einer

' 5l>elfc rcn "SrfvfeTnvnTYiten nnr neb vib^nivilen. ^nrnn id^

oft te^^ ^Dicrvienö ein nvutrenflidn^c^ 6>endnjuut tem anrern

an mir iHnnberfommen orer Tee -^Ibenrö rie :?Juinner c^c^

I
unctcr tcn grancn tiefer 2dniHn\iev^Iac(ten am Tonnitien ::)ivKt^

Imittaiic tejicAnctc, irie fie iilM^imtJxi^XJagt ni^ wnu
- mcnirten nnr im SBedM'el Ter Ä^VAUÜ^Ui^auliC-äötJJÄr
^^n•adnen, id^ battc fie bitten möaen, ibren !:lKannern einmal

|;n foloien, id^ batte annifdum nuvieiu ue fcnnten in ibren

|(>\tanfen lefen , ibre llnrnbe, ibre 3^vi^tfel an ten yufdnift^

;[ lid^m lUvinen, ibre eirivie llnuifrierenbeit rerftebcn nnr rTib-

Icn, wnc :\mUn\: ec^ ift, unrnn eine '^efcrAnij^ Die anDerc

S'tranin nnD .slobcire aller Olrten nnC 6)eftalten jeten Sdnitt

bevileiten , ron Ten fleinen lenfeln an , Mc \n\\x emrnnMid>

ret;iren, aber tcd^ ten la^ nidn überleben, U^$ ^n rem

trobenten Acinre, irelcber nc cinee Ja^u^ vitte rerfd^Unoicn

tt?irt,

Daö Sieben Tee alüdlidMum :"i3uinnecv rb er ein öie-
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fd)väft£5mann fei cta nicf;t, {»at ^cr Prüfungen genug, um
ter mau etneu 5rtfct)eu i^or unnützen 5(u^gakn etujuffoj^en.

Sd) glaube faum, taf> eine Arau in ^(luertfa gefunben iver^^

ten !ann, i)ie, n?enn fie bK^llunseliLivMi^^ wMjt nn

geUebtee! (skiidjt fo frufHoeräerren unt ihre eigene Serg^

loftgfeit baneben Kilt, biefer festeren nidjt für immer ent-

fagcn mürbe. Ccinen 5l^^ange( an ffiefüM unb 3inungung

fann man Den $Kenfcl;en ^ier nid)t verwerfen, äßenn burd)
•

nid)te! ^Inbere^
, fo mit bie gamiUentiebe bod; burd) ta^

häufige äRitlgefd)i(f rege geklten, S)ie 35erf*loffen6eit be^

SRanne^ in feiner 9?eforgni{i, vk greigelngfeit mit »§cff=

nungcn, tokn^mertb infon^eit ee männlid) ift, bie ©ewofm-

beit ^lu^gahm ^u mad^en unb ucr 5IUem tu äßünfd)e ber

ganjen gamilie, iHTbergen ber ?5vau jene 9lun,^eln, äßa^

fte fpart, ift nicf)t ber fRebe n)ert(i. 3fir SKann iaä)t bei

biefcn S?erfud^en, i^r unb i^rer Äinber augenfclidlick^ S&ohU

ergefjen gilt il;m me^r a(^ ta^ äRetall, iiu^Id^e^ fid) auf-

^uft. (S'X fiel)t feine gamilie gern elegant gefleibet unb

an einer gut 6efe|ten ^afeL Sie ml^, bat? bar65t^f*4^'

UitJll unb'iniliHHnf^^ baj^ ber 9Jiann auf

-g^^-fe'H>ii-mU.iii; aber luo tommt e^ i^r in tm
-Ann, e^ liege in i^rer Wadjt, bie geffeln ju lefen unb

©ebanfengang iöreö SKanneö ^u bem natürlidien Safte

nrücfäufüf)ren ; eö liegt in ihrer Wladjt — nidit burd) ein

[jber i\m paffenbe ©parfamfeit6 = a3erfuche, fcnbern burd)

Jntwcrtl;ung aller 5)inge, u>eld)e bem @elbe Sßcrt^ \>tx-

fd;affen , Hc^ ju erreid^en. ©ie fann e^ , unrnn fte i?er=

fte^t, 'i^a^ n^efentlid) ^lotfcmenbige i^cn bem lleberflüffigen p
fdniben. ©o wie fie je^t lebt, anrb ber lleterflu^ be^

l)eutigen Sage^ 5Jtorgen fcbon p einer 9?ctbn^enbigfeit, Eine

vJtenge i>on ä5orjügen, aH^ld)e in iliren g^efultaten fid)erliA

ten Unterfd)ieb jmifd^en bem guro^äer unb bem äßilben

au^mad)en, i?eranlajTen fie ju 2lu^ga6en. 3n jebem (Srabe

jwifdjen biefen beiben ßjtremen »eränbern bie ©renken be^

9iott)n)enbigen unb aBünfd)en^n?ert^en i^ren ^la^. 3n ßu-

7*



148

to^a tritt 3^^^vmann mit ber (Seburt fd^on in ein begrcnj^^

tc^ 55cr&ältnit^ mit anrb tcmgcmd^ crjcgen. 2)ic Itmftdnte,

intern fte feine 9?eigung nnt tm Gfcarafter tniten, ent[(i)ei*

ten, \va^ ivefentlicl) notbuHnl^ig für ihn fein ixnrD. ^ier

glaul^t 3^^^i*ntvinn, er fönne ^IKee redtringen nnt n?er menig

vcütringt, fe^t ficf^ nnr in ten jNerbvtdit, ihn mangele e^

an Jöillen , n^enn nid)t an ?väHgfeiten. llnfere 33ränte ivett-

eifern in ibren »^gcd^jeitö^^in^ftattnngen mit Den ^J]arife*

rinnen. !Der O^eifente ,^~ivOT)rf ITuf'^antart^tit^^ -®tnf
aU barfüßiger S^nae i^erlajjen 6at, fann mit ?s-ürften tit

SSg^MliM^^IlHi^^ laf'1Tft

in ter Srreid)nng tejjen, n?aö jn feinem 6)Incfe nctfiwen-

tig erfckint, feine Girenje gefteät. (£r ift ftet^ in ^mt^
gnng nnt nntnfdu lun-bereitet jn fein, nm irgend eine £te(=^

Inng, ireldie er einnimmt, geftcrnng ^n bebanpten. äl^a^

itni felfcft betrifft, fe bdit er fte^ gern an eine an^gejeicb^^

nete Umgelumg nnl) ^cjft, t^ap feine ÄinDer Darin fteimifd)

werten, Kr aninfc^t , Daß fie ja 5((Iem gleid; befälügt fein

mcdHen, baf^ fte eine 35erfaiynng fc gnt ane ein ®emä(te

ju benrtbeilen im Stante feien nnt ^^n t^panfe fc a>nrtig

ju prdfiDiren i^ermögen, aU tranfum in ta grcfum ^dt,

3u tem, WiW wir ^nr 5(n6fn((nng nnfereö ^^Ux^ct^ in tie^

fem Sante für notfiaumtig balten, gebort 5{((e^; dlidn^ ift

au^gefcblcffen unt a?ir fint empfinMicb gegen tie 8ebmad),

Hefen $(ag nidU an^füKen ^n fönnen. äöäre ta^ allein

tie JiBelt, Me tü(;nen ^nftrengnngen , nne; felbft ronvärt^

jn bringen, anirte man ,,ra^ 2eben benn^en" ^eitlen; aber

tiefet jn beftige Streben na* tem lleberftnß i^ertrangt ta^

fpiritne((e ichm, irelcbe^ oft inmitten ter Sorgen unb

ßntbe£?rnngen am beften gepflegt anrb,

llnfere gan^e 9?atnr anrt ron tem Iteberflnße angejo-

gen nnb »erannd^lid^t. 5}er ^entige Seift anrb bnrd) ibn

in einem SJirbelwinte gebebt, Selbft bie Siebe jur 5^atnr,

jene^ gefieimnifii^oKe Sanb ja?ifd)en ber Seele unb i^rer

Se^aufung , njeldje^ jebem Sage be^ gebend din^t unb fWeij
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terleifeen feilte, ift in ®efa^r, nur für au^erorbentti^e

©elegenfeciten tei Seite gelegt §u n^erben. ^cfi mcctte allen

meinen Sant^leuten eine 3^atur mc tic ^oxHwoxti)^ mn-
fct)en, wMk t>ie @cl)ön^eit im geivc^nlid)en S:age^leben

crblidft, nxAjt nur in ten 5(lpen unt DUagaraflutl^en , au^

in tem tägli^en Sonnenuntergang. S^ ift fleinlic^i, nur

tie unwidHigen @d;aumgebilt)e ju fudjen, irelc^e bann imb

n?ann au^ tem Ccean »on S^ön^eit auftvtu^en, n>el(^er

un^ umgiefct. ®er ^'Oienfd) füMt l;ier ater nur hi^ Stei-

gen unb fallen feinet C:uei1nlKu-0 unD aumn e^ nid;t im=

mer auf „Sommerfei^e" fte^t , bann ift e^ i6m unbefiaglt*

ju 3)^ut^e. 3nbem er feine ®ebanfen nur auf eine ober

jn?ei 33ollfomnien^eiten richtet, befd)ränft er feinen ®enu^

unt> wirb unbanfbar unb unjufrieben.

ga^t un6 p unferer Stellung jnnfd^en ben am meijlen

gebilbeten (Europäern unb ben ß^ümo^ ^urücffeftren unb

entfdKHben, n?eld)e^ jene 9?otlniunibigfeiten feien, für Die mir

bereit finb, bie, welcbe anr lieben, einem See r>cn plagen

au^^ufe^en. 51uf ber einen Seite liegen jene ge\völ)nlid;en

!Dinge, irekbe etilen mefentlid) notbmenbig erfdieinen unb

nid)t (ben 51ermften aufgenommen) vom @elbe abbängen;

auf ber anbern Seite liegen jene anbern ©enüffe, ix>eld)e

offenbar überflüffig finb. SRit bem breiten 9taume junfd)en

beiben feaben wix e^ p tbun. 3Ba^ fid) in unferen glücf*

lid)en Stunben, aenn tit groj^en SntereiJen gefi^ert finb,

al^ uotbn?enbig barbietet, mu^, n?enn tic 6rbe unter un^

bebt, im 9hi al^ überflüffig i'ci Seite geirorfen werben,

©eifte^bilmuig, Äenntni^ ber 5l?enfd)en unb 51ngelegen^eiten,

33efäbigung, bie ©efedfd^aft ju genießen, ein ^eiterc^ 2eben,

5111e^ müpu anr auf tit 2ßaage legen, ben SBert^ im

SSergleidnm miteinanber erforfd)en, ben Äern üon jebem,

t)a^ voixtM) ©Ute ober ta^ Vergnügen, weldieö 1ebe0 ge^

UHibrt, o^ne tic t>telen 5tn{)ängfel, un^ ^n eigen macben

unb bann entf^eiben, ane Die ©enüffe ju unfern aSer^lt==

niffen papn, \va^ mx behalten unb n?a^ a)ir entbehren
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fönncn unb et atte^ X)aö jenen ?vrteben mert^ tft, ben anr

raturd^ erlangen, taf? irtr na* ntclu^ Hinterem trauten,

al0 n^aö iinr felber fduiffen fönnen. 3ene untergeordneten

63üter unb ä^Httel Der AJ^^^tHIrnng fönnen geiviffcrmaBcn

etneö Me Stelle te^ antern ftet^ einnehmen ^ Me Jugenben

unb ©efüfile fennen ta^ nicht. 3}en SRangel einer Jugenb

burd) ben 53efiB anderer entf*uIHgen, hn^t ten gelten

aufgeben; ade anteren Sugenten auf feinen ©rabftein ge=

[(^rieten oter in feiner Sobrete gerühmt , helfen ihm nid^t^,

Sebe 6igenfd)aft te^ 65eifteö nnrb hefonter^ yiennirtigt, feine

^at mit ber antern ctwa^ gemein. 55ergehli* fudum unr m^U

^DUtleiten unt rermittelft einer geiftigen Spie^elfedUerei tie

eine turd) tie anCere ju erfefien ; tie 5^atur unt ter einige

Sauf ter Singe rerhintern e^. 31her tie ßinflüffe, iveldie

®eift unt tgerj entmirfeln unt hüten, fönnen ft* geAcn-

feitig ftü^en , ohne tafi in tem 2?au ein Oti^ gefehen wirt,

loenn nur für jeten Sheil ter 5^atur ^tfoxi^t iit Unt>

unter tiefen muffen unr UHihlen; „nicht entfdnnten i)n^t

aud) entfdnnten" in tiefem Jvalle.

Söenn 3^''^«^^' ben 3n*thum oermeitet, nadi jeglidier 5(rt

von gntanrfelung ^u ftrehen unt jene oorjief^t, wo^^n tie

9?atur unö führt unt aeld;e tie llmftänte unö hieten, wenn

n>ir un^ in ten Stant fe|ien , antere ßigenfd)aften ^ur ^aj^en-

ten3^tt 5U fd)ä^en, fo fönnen wir hoffen, tae ju erlangen,

iva^ un^ je|t oerfagt ift, einige Criginalitat. 51her aenn anr

ein 35olf oon ftarfer origineller Sinneeriduung , wie unfere

fRagenmifdning fie oerfpridu , fo hätten air fdn^n eine grof^e

Serfchietenheit ter Sehensaeife entaidelt. So aürte an

Sä^erlid)feiten , ßr,centricitäten nid}t fefjlen , aber e^ aürte

jtd; ein größerer 63enu^ bieten. Hn^t nad) Willem heftest

tie airfli^e Sä^erlid^feit tarin, ta^ eine gan^e Nation

fühlentei* 93tenfd^en , aeld)e neue (Sinne^^richtungen unt

A'ci^igfeiten beulen unt eine neue Äultur erfortern, fort^

fahren, fi^ genau nadi einem Sl^ufter, einem oon an=

tem 2äntern geborgten, ju bilten. Die 51u^tef)nung unt
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itatüriid^e Ungteid;föimigfeit unfeveö Sauber t^er^inbert eine

t)ott!cmmenc @(ci(f)^eit unfere^ gebend iinb ß^arafter^, unti

ict) glaube, btc Slmcrifaner füfilen me^r unt) me^r bie 9Jüt^*

iDeuDigfeit t)a^ p fein, n?cju bie 9ktiir fte beftimmL 9tid)t

ber 9}kngel an Unab^ngigfeit ixdht fie jur Slnna^me eure*

^ciifdjer Seben^meife o^ue Ituterfdneb ; e^ ift bie 3bee, ba^

ba, wo fo Sie{e^ gut ift, 5l(Ie^ gut fein müjfe, nnb ein

^weifet an fid^ fetber, welker fie üer^inbert, einen Untere

fd)ieb ju mad)en, Söie fann ein ^intemälbter ober ^a^

Äinb eineß! neuen Slnfiebler^, au^ ber ßinfamfeit in Ut

63efe((fdntft gebmc^t, beurtl;eilen , \va^ feiner neuen gebend-

läge am angemeffenften fei? 3ft f^ ba ni^t t)a^ Sic^erfte,

fid) nad) einem Sorbilbe anäufd;miegen unb nidjt entfd)u(b*

6ar, ir>enn man ein wenig nod) barüber ^inauöge^t? 5(u^er^

bem wirb in ber ®efe(Ifd)aft unb im faf^ionablen geben tm
Äleinigfeiten eine Sßic^tigfeit beigefegt, wef^e tm Itnerfa^-

reuen in bem wahren äöert^e irre mad;t, Säo ber 2(mcri*

faner prüfen unb urt^eilen fönnte, ba ift er gewö^ntid; üoff

Vertrauen,

3)ie SRcbefu^t ift in ^Imerifa in ineler ^tm^mcf, ah
gefd;wäcbt. I)od) {;ier wirtn^erall^nante noäTtuTtefte Surg7

ta^ weiblid)e ^er^. Tlan t)erfud;e, ibre Urfad;en ju er^

flären wie man will, burd; tu S3equemlid;feit, ©inge ju

fceft^en, bie alle irgenbwie übereinftimmen; buri^ bieS^wäd^e^

weld)e ta^ 3Beib an bemfelben @d)nitt unb berfelben ^arbe

balb ficb mübe fe^en lä^t; burd; \)k angeborne Siebe an

einem ®lanj unb buntem Scbmucfe ober bur^ dm t^er-

wcrflid^e eitle 65efallfud;t, e^ bleibt immer noc^ ßtwa^ bem

3.krftanbe nid)t flareö, in biefem treiben unb ^aa,m.

äöenn man au^ Den äBolfen ^erabfeben fönnte, von eine

garbe gleid; bem SRorgenlid;te wejlwärt^ über tit äßett

fd)reitet, weld; ein fcmifd;er 5(nblicl! Söie fönnte man,

tüenn man t?ür biefer wanbernben ?^arbe t)u 5Benf(^en jti^

fceugen fie^t, für biefen regelmäßigen SBedjfel, niä)t nü^fi^

unb ni^t fd;ön, einen 63runb finben» Slber ta^ cit^ilifirte
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Seten Wngt fo rtck S^^agcn, tafi wir frc^ finr, einige

für im^ bcantivcrtet ju feften; an ^ttai tritt p tfieuer

erfauft, mcnn bie äRu^e ta ^xm ift. ©ae 5?aAgcten

ftd;ert freilief) niäjt immer tie 3Kii^e, tenn tie a}?ete i^er-

t)c^pelt itire 5(nfprüc^e, unt* tt>aö fcbümmer ift, tie ©e^^

it)c^nfecit ]id} ju fcequemen, famt fi(^ anä) auf n?id)tigere

2)inge erftrecfen.

Xiit (Semalt^errf^aft ter SRck ^at i^erfd^iebene Ur*

fairen: S)ie Si^k-- ätim^ ©cfjmtttft, wMn man niit an^rot==

ten fann, o^ne ju fürchten, ta$ eine Jugend tatei ^^u

®runt)e ge^e; tie ?^urcf)t, nid)t fo ju erf^einen, nne an=

tere geute, n?elcl)e, ta fie feine SSurjel fiat, KilD feltft

fd)n)int^en unrb; He giete jur mirfli^en echcnfieit, iveldie,

ta fte feinen fceprn ?^ü^rer i}at , mit tiefem ftöchft nnwür-

tigen unt) trentofen ftd) be^ifft. 2)ie Ännft n?irlD un^ tie-

fen S)ienft t^un, 3ene SBeifcer, teren Sd}önkit^liebe i>or

einem funftlofen gatrifprctufte oter einer bätlfiduMi ?5orm

^nrücfkben, n^efdie in iftrer Äleihmg 35eI[fommen6eit er-

ftreten, n^erben für iöre Cl-^fer einen mirtigeren 5(Itar fin=

ten, aU ftd) felter, Sie tverten fi* nccb an Sorm nnt

garbe ergeben, aber i^r Äleit nnrt nid;t me^r Jräger i^re^

geläuterten ©efd^macfe^ fein. S)a^ ^tnjige 5>errienft, mel-

d^e^ ter 93^cbe jugeftanten irerben fann, ijl, ba^ fie ^ur

91eu^eit ben gffeij einer 3bee fügt, nid^t einer großen 3bee;

aber einer ^-Prüfung unD 5(nerfennung ber 3d)ön^eit. !l)a^

ift in Seäiefning auf \:<[^ 63ea>ebe, bie Jyarbe, unb ma^

ncd> mebr kämpfe im W\&\ ber SRcbe verurfadit, in Se=

j^iebung auf '(^it ^exm wcAx, 3Benn in $ari^ ein Äalei-

bc^fop 5ürm unb g-arbe für W äßelt änbert, fc unirbe

Vit Üt^t jur 9Kii6eit befriebigt fein; aber mr iDÜrben ben

mäditigen Cs^cbanfen i^ermiffen, n^eldier eine Sd^ön^eit \\\

tiefem SÖed^fel r^erfcrpert. 3n ber einen Spbäre ber ©e-

feUfdiaft a>irt tie »^errfdiaft ber 9J?ote faum gefüblt, in

ter antern ge^ord;t man ibr iriKig. 5(ber iunfd)en tiefen

ßjtremen trürft i^re Sprannei unaufbörtidi unt ^Siele muffen
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fi^ gcftel;cn, ta^ fte anä} o^ne bicfcite fevtfommen fimn*

tcn, Die TliUd, itm mit kr Wlo\)c @(J)ritt ju galten,

ftcbcn bti 3?ic(cn jit itjren 5lnftrcngungcn in feinem 3Ser^

^iiltni^» J)ie Sefriebigung bleitt meit hinter bem SBimf^e

jurücf, 3e lebfjafter eine ©ame bic @d;öu6eit einer 3Bübe

ficf) ausmalt , nm fo nnge^attener ift fte , unmn bie 9laf;erin

burd) einen ?^e^l[cf)nitt , einen fd^Iec^t angetn*ad)ten Sefa^,

ta^ ^errlid;e 3bea( ^erftcrt, 3Waaß iinb 3^et in Söünf^en

i)ernrfad)t weniger llnpfrieben^eit 3m allgemeinen fön*

nen t^ir viuf nnfere $u^n>aaren nnb \)u Äteiberfafcrifation

bae anmenben, \va^ Earltitc \>cn ben ^embennä^erinncn

in Sonden fagt:

„3.)hn l;at a}te(e^ ükr ba^ ^embenmad^en gefc^rieben^

afcer t>ie((eid;t ift H^ tu betrübenbfte 35emer!nng unb fo

loiti id) mi^, nod) niäji niebergefd;rieten : »gemben n?erbeit

tVei Drei^igtanfenben p 2^/^ $ence i^erfertigt, mä^renb fein

9ZäI;mäbc^en in Sonbon, bürftig ober ni^t, kftimmt wtx^

tni fann, einer .gan^fran für gntc^ (Selb ^iilfe im 9W£)en ju

leiften. Wan frage irgcnb eine ^an^fran nnb fte mirb ant*

tDorten. 3n ^ofeen nnb niebrigern »^änfern wirb berfelbe

Sefd;eib gegeben : in ben ^änfern , mldjt id) befnd^te, mar

feine wirfti^e 91ä^crin, bebnrfttg . ober ni^t
, jn finben,

6^ gibt beren, weld;e fid) bafür ausgeben nnb einen fe^r

^c^en 2o^n t?erfangen; aber fie ^)fnfd)en nnr/'

äßenn t)a^ fo in Sonbon ift , wit mn^ e^ ta fein, wo
man Ut Slrbeit nid;t fo Uidji ^aben fann, wo bie Se^re**

rin felbft ta^ 9iä^en nid;t i?erfte^t, tic Sinber ben Unter*

ridit nidjt t^erlangen nnb berfelbe in ben öffentlichen ©^nten

t?ernad)Iäfftgt wirb. Söenn alte nnnü^en Stiche gefpart

werben, fo giebt e^ ?5inger genng, nm 3eben in einfallet

fi'leibnng jn ^Iten, nnb wir gefangen nidit in ben ßuftanb

ber großen (^täbte Snro^^a^. 3d) ^abe t)it .^offnnng, ta^

nnfere gabrifation ber gnglanb^ nie gfeid)fommen wirb,

welche eine ®ewanb^eit be^ ©efü^t^ nnb eine Sewegtid^feit

ijertangt , \)it nnr jnnge 3Menf^en tangti^ ma^t unb nnfere
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Sticfcreicn iiidu Ccncn Jvanfrcidi^ , ivo tcm ^I")uit*cu eine

Sirbcit von einiyicn Jafn*en ^a^ '^liu^cnddn foftct.

aBcmt tte teilte nur irodtcn, tie ^l^iorc iHTnidnct il*

feltjl. Satt) aöorttc^ fvivU: ,,^n M\ iHn'cintAtcu Staaten

tnad?t ritd)t t>a^ Äleit tcn 65entleman, T^cx Sttuciter bat

tvitnn ircniijcr ju ttnm, atö in antcren Ikilcn tcr SJctt.

5n antcrcn Säntern vcrHIft immer ter 5ln^na in einem

ijeuHiTen 63rare ^u rem ^Infefum, Her nidn im ö^evinviften."

SCtev rie Ä^h^te [tö^t 6)ctt ]'d T'anf (ner auf mandn^ .§in:=

terniife. «§dufer, Äir*en , 3trafien nnC Gnirten weiten

oft t»erantert, ßn^tcinte unnten fortt^etvegt, u>enn e^ rem

33e[i^er gefällt ; rie :iBeCürfni|ye einer ireAfelnten nnt ivad^-

[enten 33eiHUfernng neben einigem natnrlid^en !t!eid^tfinn

erflviren ta^l I'er fterrfdumte ©oMvvn'allen an ^tän^enren

tS>aut\ierätben, mnt^ jener abuuten 'i>racbtliebe ^naefdu'ieben

unnten, ireld}e jejit anf Die T^vimrfböte^.^^ineli^ fuh c[^\vcx^

fen bat nnD nene S^nnfdu^ in unerfabrenen 6>emütbern er=

ivccft. Da^ i]t jercd) eber eine ^^leivvtng jn 65Ivin5 nnt

Gu^priiU* al^ eine SRote nnt Die 2elbft = 2iebe unrft Dabei

nicbt ivenig mit. ^Ter ganf Der S<'iUn unrD and> balD

Die 63eanpbeit bringen, cb Der irabre Sd^cnbeitcMlnn nnD

5le|lbetif Den Ibron einnehmen iverDen, cDer eb, unmn tk

Jylntb Der Giinlifation Dat^ ftille ^l^eer errei^t, barbarifd)er

iuMnp nnD 5'litter anf ibrer Cberflädn^ Die Sinne blenDet.

Wdt Der iid'c ^snm ^^lenen fteben nod^ anDere dnuMcte^

riftifd>e S^io^c nnfere^ 3?olfec> im 3nfammenbange, nnD niit

fc inn^eiblid^e, aU Die ?3icDefnd)t. 3* nuim Vu Unbe=

ftcinDigfeit nnD 63eneigtbeit ^n leiDenfdHiftliien ^:)(n^brn*en.

gjicimafeit nnD ernfte Aeftigfeit nnD Die legten iNcflfommen^^

beiten Der l)?ationen nnD Der ^^^i^tinDuen. Unfere Si^onfel-

nintbigfeit ift vU^viffermaf^en eine Ponfecinenj Der Siebe ^nm

heften, ^at^ '^In^^ge^eidniete boren, feben nnD^ bent?en, fann

6)egenftanD einer SteignnA fein, aber ee ift bef*ranfter Gbr^

geij, neben Dem Seften aüe^ 9(nDere ^n renverfen. mx
Den 5Imerifaner fann e^ nnr ein t?pntmad)er geben, tin
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©anger, eine J:^catcr^@efc((f^aft ; ber i?erftänt)ige Sugldnber

tcjiDeifeft niefit, ta^ e^ unenMicl) Siele geten famx, a^efc^e

in ifiren Seiftiiiigen Ujn g(eid) [e()r fiefriet^igen. Jöenn ter

Simerifaner aiid) lernt, 2iüe^ außer i)em Seften in Singen

tcr Moxai ju t>ern)erfen, bann njollen n^ir feine St^or^eit

{fem i^erseikn. ©er ®eift be^ re^ntMi!anifcf)en Seten^ er*

muntert ifcn frei feine SeiDunberung unb feine Seraditung

au^^ufpred)en, unt) dn tddjt erregbare^ Temperament reißt

tfen ju 5(euBerungen fein, Me nid;t burd)bad)t fini). Da
biefe G5eneigtfeeit jur ?üifn)attung unt^ ^eftigfeit in allen

Älaffen gefunden n)irb, fo muß fie aU 9?aticnal=f^efeler it^

trad)tet irerben, jur Scfeanbe 5((Ier, i>cn bereu 23ilDung mefer

93efonnenfeeit unb Stürbe erirartet n^erben barf.

3d; feefürd)te, ta^ ta^ oft yi laut geäußerte ^ntcrefife

nii^t immer auf ivaferer j:feei(nafeme feerufet, fcnberu ta^

axiä) tu ^3?eugierbe tabn im Spiele ift, ta^ Serlangen,

t)Ci^ t§öd)fte immer ju fd;auen, voa^ bie menfcfelicfee 9?atur

in irgenb einer Sejiefeung leiften fann, ©er 5tmerifvrner

verfolgt fein ©tubium ber 5Kenf^feeit in feiner eignen Sßcife

unb ma^t fid) ein eigene^ Silb t^cn tm menfcfelidien 55äfeig*

feiten, unb man muß menigften^ jugeftefeen, ta^ er in t?or*

nefemer äüanier tit Drange auspreßt unb tu Scfeale weg*

tt)irft,
—

— tm 17, 3uli 1852,

^nm tfeeure grau $u(^ft)I — 35er materielle S^cfet*

ftanb ber bereinigten ©taaten feeivegt tm 5!Äann, einige

feiner feeiligften $flid)ten yi üfeerfefeeu; bie grau leibet

unter einer unnü^en Sermeferung ber minber mid;tigen,

Sin ajfann feat feier benfelfeen Sage^-Seruf, wit in ßuropa;

er trirb baüon ni(fet niebergebrücft, menn er meferere Sefeen^»^

arten nid)t mit einanber ju t?ereinigen ftrebt, Siele äRänner

afeer füferen feier fo ju fagen ein boppelteö ßeben, eine^ ber
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65cfclHafte mir cinc^ Ter iHTAHÜAUiiAcn , dm^ tcr 5lrKnt

für tcn IviA nnr ctnc^ Ter Areiirc für tic ü^icl^t. ^TiMiTcn^

fctniftlid^ vlcHlCete ^j^änner , xi^Ubc bminx fommcu iinC

einen i^cfellfdHiftlidHMi (>^n\m mit ibrer ^^(rbcit 511 ihtIhu^

teil nnfiuinni, ftcbeii plo^lid> ravou ab mir fönncn riefe

nervcfe ßnerjie iüd)l begreifen, nut uHld>ev^, t.a...Jimer ifau^^

3lu6e üf Ter i>eränrerunoi fid> verfdMfft. ^ei einer Arvin

ift ee etUM5^ 5(nrere^ ; fie febnt fidi ni*t nad^ weiteren

inTcinrernnium, ctl^ iveldn^ tie llmftänre c^eivabren; Seele

imt ''^d[\ ßeit nnr 6n*rvinfen nebmen fte in 5(nfv^rnd\

Jbr "äeben iit ein nnbefdni^te^ Aelr, m^t ireldn^n ietc

^ei\bäftignn^ ein Stücf ]ut erorbert nnr innerbvilb feiner

©renken iiibt e^.' nidn eber griete nnr Crtnnnc^ , aU bt^

eine nuid^tiije PentraI=65euMlt ibr O^edn oieftent ma*t. ^u
febr oiebilrete Arvin iTJ^ootie arbeitete in ten ©üften 6ana=

ta^, nm ibre ÄinCer lun* rem cSonn^er ^n bennibren nnt

fie fanr rarin ^^efrierivinn^. 5>a ne nm rat^ Seben fämvfte,

fe UMr ibr ta^j .Warfen nnr 6)raben eine 'l^flidn. 2o ift

ei^ mit nn^. lleberunuu. tai^ e^^ eine *it>flidu fei, nnfere

Jn^cnr in alle rie bäni^Udum Soraen ein^nunnben, tbnn

mx C'ß mit Arenren ; aber iit nidn beijer , nnfere firafte

etira^ .vjöberem yu uürmen, iva^ 3>enen, tu mx lieben,

nod^ nciber lieyit? QBenn ra^^ amerifanifdn^ SRard^en hn^

ratbet , io träat e^^ nd^ eft mit einem bcberen Jteal al^

ter 5)iann ; ta^o 65efnbl ftellt fie in riefer ^e^iebnnci über

ten tl^iann. Zic iit oft im Gbarafter reifer nnt verfvridu

überbanvt, ein llebercteuncbt ^n erlangen, äinmiae %\hxc

ftimmen mit ibren Sori^en ten vietröbnten 6>eranfenyMng

berab nnD ter Mann bat injunfd^en eine bobere ^Sphäre

tee Seben^ erreidn. Jn ten mittteren 3^^£^nfAeijiLUL
ibr überlegen ; er fpri*t üterleiiter nnF l^ejl'er 'al^ fie, e

^
fei renn, rai^ ibr ^er^ anfATTPTTm'nrfftr, litt jpreAeiL

5lber im Filter, unrnn ra^ Seben fdmn^r anf ibm lieat,

ivenn e^ fi* tarnm bändelt, annuyU^ben nnr nidn ^n er-

irerben, tann giebt rie v^etnlrige ^^Inetaner, ireld^e fie im
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Seben fidi angeeignet 6at, ifjrem dljaxatUv TlilU unt» i^rem

@eftd)t einen fieiteren ^üi^trucf. ®(ücf(id)er fonnten t^a^

mittlere Filter nnt) t^ie legten läge fein, iiuntn bie Sorgen

ter grau t>erminbert a>iuten unb t^ie gamilie cinm t^ö^eren

^ia^ in bem Sekn t^e^ 9J^anne^ einnä(}nu\ Die 'Siänner

[inb groj^mütf)ig nnb undig, ater geneigt, ifer (55ef*cift unb

iftre poUtif^en Slffairen ben gered)teften 5lnfprüd)en ber

J^ramitie i>oranget)en ju laffen. Die $flicf)ten au^er bent

gamilienfreife mögen anjie^enber, glänjenber, für ben Uu-

gentlict banf&arer fein ; akr tu Sfceilnabme bringt um fe

tiefer ein, menn fte in einem ffeinen Greife fi* Mit. &n
S)^ann fann mit einem unglüc£lid)eu, felbft verfebrten 2eben

auögefcftnt werben, menn tkic^ iljm Hc ^n^i)dt lebrt,

bie er, unb er altein feinen Äinbern geben fann. ßr gtett

ni^t allein, fonbern enn^fängt auc^. Kr beflagt feinen

eigenen Sl^angef, tvel^e nid)t nur fein £inb unbereit, fon=

bern and) unfähig mad^en, burc^ feine ($rfal;rung etu>a^ p
lernen. ®r ift befcbvämt über feine /gebier, er bält ein mit

ben Itebertreibungen , tt>e(d)e feinen llnterrid)t in 9J^if^crebit

bringen.

Die (Borgen, mldjt in ber alten 3Belt innerf)alb ibrer

bejlimmten @ren,^en gehalten merben, greifen n?eit um fid;,

Sie i^ereinigen ft* ju einem bro^enben liefen. 6)lü(Jlict)er=

tveife wirb auct) ber Seib be^ ^^iefen oft burdi ein fü^ne^

^erj bejmungen. tgau^^ltö = $flid;ten füllen bie ßeit be^

gebend au^; fte forbern liier ein gröf^ereö (bebtet aU an-

ber^wo; baber erfd)eint e^ i?ermerflid;, 2eben^n>eifen ein^u-

fül)ren, melcbe für nn Sanb pajfen, \vc Ht 5Irbeit auj^er-

orbentlid) billig ift. 3öir fönnen t)u 3>ertbeuerung ber

5lrbeit nid)t bebauern, eö ift ein Sewei^ be^ allgemeinen

SBo^ilftanbe^ ; aber fönnen tvir nidit fo leben, ta^ wir

i)on ber ^ülfe 5(nberer weniger abbängen. 3d) jiebe bie

(ginfa^^eit t?or; icb mö^te jebe^ Ding fo einfa^ ^aben,

ta^ e^ oft erneuert unb {eid;t erbalten werben fann. 3^
möd^te bie griffe lieber fud^en al^ ben @lanj, cber tit



158

I I^rfu>nftni^w»l4~-4»i^ uub üUx Stfleig möchte ii)

I
I gejiatten.

|| grau S'^IrMat), tf;r dJlann unf ein Seht fetten eine

Ivinge ,3<^tt ^inturcl) luni einem ,3at)re^=ßinfiMmnen, n^elc^e^

nid)t 125 $fD, ^t überftieg. S^itam 2)'5(rMa^ fd)reibt

an i^re ®d)u>efter, ta^ tie J^ürftigfeit i^re^ Seben^ fte

tießeidU jum 2ad)en nöt^igen ivert'e, ivenn )xt e^ fdlie, unt>

tc^ jum äöeinen, menn fte t)a\)mx imt, %xo^ttm ging

if?r ®eift nnt tbr 63emät6 in biefer Sparfamfeit nidn ju

©rnnte. 3)ie C^elelnitciten t^er beiDen Steid^e untiten )>on

ihr tmä) ein einfvidie^ dMbi beundfcnimt unt i^)re Sörfe

antr [tete Dem Serürftigen geöffnet.

3d) fannte gamilien von gutem Xvn unt 23i[tung,

mel^e I)ier mit gleict) geringen Summen au^fameu; aber

eine Sparfamfeit v^ertangt ein 2eben, meld^e^ imferm

Sanbe faft fremt) unt> in ber S^ee mit einer nierrigen

3(ermlid)feit in fc engen 3ufammenl>ang gebracht anrC, rap

Jedermann fte ^u meinen ftd) beftrebt. !Der fparfamen

englifdum ^au^frau mü]7en unfere großen ^iu^gaben auf=

faden, ta fte ftd) if)ren äüeg jum belferen äßcJ;lfein mit^

telft einer gefd;icften Cefonomie ba^nt. Sie wirt» teufen,

t^aB e^ ^ier nidU tie ^rage i]t, ane 2öenig reu einem

foftbaren Qcua^t genügt, fontern, ane 3SieI überlmu^.^ fi^

i?erbraucben (äpt, Sit SBiJTenfdiaft ter Sparfamfeit, ter

fte il;re ßufrieten^eit tauft, finCet bier feine iöefenner. Sie

möge nad) rem äßeften gelten unC tu Sd)önbeit nnt Se-

quemlidifeit ibrer Crtnung feigen unt lebren, nid)t tie

güde in.forglofer SSerfdummtung ^u mi^adnen, a>äl;rent>

Saufente dou .§ungrigen ftd^) tanad) febnen, Sie möge

tie neu=englifd)en S)?ätd;en überjeugen, ta^ ta^ bunte @e*

fteter allein ten Sogel nod) nicbt fd;ön mad;t. 5(ber id)

jrürite fdilie^Ii^, ta^ ta^ ein f)offnungöIofe^ eitlem ^t^

ginnen fein aürte. ;iDii^g tebe juff^ Gleite .fdlilutiM^4luwwtf>

in ter @efd;i^te ter amerifanifd;en grauenweit einen and)tigen

)
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$fa^ etnjime^men. Sßtr UHtruen i^ergetlid). (S^e unr no^
tcn 2>oryufcf)ma(f i>en ber btttern ßrfafirung ber alten 2öe(t

^akn, unrt) Die amertfanifcbe 'üJkgt) i^r 631itct tarin fud^en,

©cnntagö einen SammeMDtante l nnt) ein feitne^ ffteit) ^n

tragen nnt fict) i^rer ®7B"ietertn ^'c' gleid; jn [teilen, ^e^^^
"'

6al(^ fodte fie and) nid;t? Sie ir>eitl fo gut ^u lefcen wie

fte unD hat njo möglid) and) feine fd)(ed)tere Srjie^nng

genoffen.

3d) it>ünfd;e vooi)i, id; fihinte, ftatt tiefer ^ifion

i^on Eliten nnt ilteitern, in ter ^inlnltungöfraft t)er

aitterifanifc()en SßeiBer fe foni^erain tfironent, ein me^r

anjie^ente^ SilD ücn einem einfackn ?5amilien^»g»eerte in

ter äöiltnip, geben, mit (ebentigen nicbt gefünftelten 33Iu*

men gejiert nnt mit ten tauernten ^ri'u'hten leidster unt

gut belohnter ^Irbeit gefegnet, vom 6)eifte ter Hoffnung unt

$Ru6e, nidit ter unerfättlidien ßitetfeit umfdm>e6t. ©iefe

6infad)6eit fteltt ficf) tnelleid)t nod) ^u ifjrer 3eit ein. !Der

©efc^mact ter armen Älapn ir>irt tem ter 9f^etd;en folgen,

unt fo lange unfere 9lei^t^ümer turd) tie nietrigen Kanäle

ter Äteitung unt 3itnmer^©eeoration fliegen unt nid)t auf

ten I)ö^eren Sßegen te^ SöoMt^nn^, ter ikbt ^ur Ä'unft,

ter gntn^idelung eine^ intiintuellen ®d)önl)eit0ftnne^ unt

66ara!ter^ »ermentet merten, fönnen Siejenigen, meldte im

5^ortfd;reiten nur eine ^od)e hinter un^ äurürf fint, nicht

ireifer fein al£^ mir. äöir fint tu ^wnixt ter ®efellfd»aft

unt üon UM ^'ängt e^ ab, ten Seftrebungen te^ SJolfe^

eine ^öbere ^Richtung ju geben.

T)ie (Sparfamfeit, in gnglant fo n?irfung^ooll gepflegt,

tinrt bier nid;t geaninfc&t. SiLi!i5£^*W ^ ^£ff «nt
^

SWangel an 5(rbeit ^aben jur ?^olge, Fap mdif^e WciW"
te^ Sparene nod) ni^t al^ ®parfamfeit betrachtet werten

fönnen unt icb freue micb, taf mir in tiefer S5ejie^ung

nidit nöt^ig ^aben, unfer Slugenmerf auf Äleinigfeiten ju

ricbten. ^enn tie Sparfamfeit M jetem Argumente tie

jmeitc Stimme l^at, fo ift e^ mögli^, ta^ fte uni^ermerft
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ten erftcn $Ia| einncbmeu u^eite, SBa^ tic 5(rbeit betrifft, fe

ift ee crfreitli* ^u fcfien, ta^ eine^ 5Äenf(I)en Dicnftc 6c*
i^efdHi^t iveitcn. 3* liebe l>a^ s}an^ , wo Hx ^(rbeiter

feinet Schnee ivertb ge^ialten iinrD, mc ra^ ermii^en^e

3cl)affeii utdn na* ^Jjfcunigen taprt anit , ivo Me ^^Irmeu

mit einem SeAen^unnifdie fclnnren nn^ alte T^ienjle nid^t

teroieffen irerten.

Otädift ten Srforrernifen ter öaueftaltnng ift t»ie $flec(e

ter Äinrer in ^2(merifa eine 0{iefen=5{ufgalH\ ,,'M)t dMxtm
für ein Äint unt nid)t aä)i Äinter für eine JRntter, ta^

fotlte rie gf^e^el fein." 6^ ift iftnen feine Itnterftütinnj

geira&rt unr Cie ffiütter feften fefer wvhi, ratl eine früh-

zeitige (Sr^iietning Den Mann madu , UHidun* bereit ift , ficb

balD einem anderen, aU ibrem (vinfhnTe bin^ngeben. ^ix
fönnen Die fo lunnvenDete ^dt nidn beflagen , ivir fönnen

nur beDauern, tafy in Den erften 3^^bren ic au^erorDentlid) inel

i?on Der ßraft unD 9üi^Dauer Der ^JFiutter verlangt unrD, Da^

fte Dem ÄinDe nidu mebr ^ur Seite fteben fann, ivenn e^

am ^ZctbuH^iDii-iften ift. 2^er Aunfe, iveld^er hird) ta^ ganje

geben glüben mutete, lorfert auf unD vcrlifdu Dann, ^n
inelen Aamilien opfert man Den .itinDern 5Üle^. Sie älhit-

ter, ivelcbe fid) felbft jum Cvfer bringt, ift fo ju fagen

bered)tigt , ron 5(nDern ^n rerlvingen , DaB vindi ne ibre

^Vergnügungen unD ^eciuemlid^feiten ju Dem brennenDen

jpoljfto^e tragen. J)ie ÄinDer, iveld)e Ui ii)xm ßltern

leben, fügen i^ren SeDürfnijfen nod) Die' be^ Sllter^ ju.

fiiiaben ron ^^^ i)Der jirölf ^abvcii fritifiren Die 51benD^

Tafel imD yrüfen^Djc,^jüedul} c it rcc^ G^l^^ÖÖ'^- ^ J)J?äN

^MJr~i~orr'mn^n Sauren fönnen nT&^TFne Den ^m5
. Der Opern, Goncerte unD Vorträge leben, g^ fprid)t ftd) \^mn

|.nid>t etma eine 5lffectation au^; c^ gefd)iebt, ir>eil e^ n?a^r

iiunD natürlidi ift. ©leid^mobl WiU e^ beflagen^wertb,

Da^ Die einfo^en innigen Unterhaltungen im Äreife 3?e*

fannter unD SenvanDter , Dem ®eräufd) De^ Opernbaufee^

unD De^ 3?allfaale^, wo Ht iidn jum ©epränge unD Der
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ßitelfett 3Burjef fa^t, fo balb ^tafe macfien muffen. S)te

©tunken, n)e(*e ber 5(ufrid)tiing be^ &>n\M gtni^eifet l^lct-

bell fodten, bte Sage, n)eld)e ter Seftre für Me ßii^^^^f^

vorkfialten müßten, i>evraufc^en im toden (Memiffe, ireld;ei*

in ber Itel^erfättigung entet. ^J^ütter, mtA)t frü^r^eitig im

NÄau4.jfe--ffmtt^t , if)r fpvitere^ Sekn hiictent finten, ftnt»

iii^t im Stande, itjren ÄinDern tu mögUcfjfte Sefrietigung

ibrer äBünfAe t>orjuent^atten. Sie lafen fie in allen i)in=^

cien ifircm eigenen 5öi(Ien folgen. 5)er i?erfebrte ^ttm^
gang, tie Äranffiaftigfeit, t^nrd) biefen ßitftanb ber S)inge

erzeugt, geboren ^n ten betriibentften grfdieinnngen in

^merifa. Wdx tarn e^ ^nweilen in kn Sinn, ^n gianben,

ein S\ic\kx fei für He 3)Zäbd)en t^er Crt, mo fie ^nr Steife

gebrad^t it>erl:en müftten. ßin ^nrüdge^ogene^ einfad^e^

geben, eine fotit'e rnbige planmäßige ßrjiebnng amrt»en

tjer^inbern, taß kr Serftanb in gemanbter, fd^einbar gtän-

jenter 9teDefünfteIei , ta^ »gerj in ireid^er Sänbelei ju

©runbe gingen, ßinem inngen 5l?äkben, ta^ im fünf^ebn^

ten ^aljxe ta^ @d)önfte nnt 3^efte, u^etd^e^ an nnfere Äüften

fommt, tagelang beu>nntert, mxt ta^ einfädle SiUtag^Ieben

nnerträglicb ; eine ,^raft unb dt\\i)c nur, weld)e übernatür^

üc^ UHiren, fönnten biefem Strome ber Vergnügungen n?iber^

flehen unb ta§ eigne 3öo^l fid)ern. 3Benn bann tu erften

Verpfliditungen be^ ebelicben gebend ^u ibnen herantreten,

bann (äffen fie tu Slügel ^ngen, unb i?ertanfd)en obne

Sebanern ein geben ber ewigen Qlufregnng nnb 3crftreuung

mit einem geben ber Sorge für 5(nbere unb ber Sreue

gegen fid) felber. 3n ben erften ^wan^ig 3abren brängt

fid) i^rem «gerben fo 3>iele^ auf, \va^ fie emig fcbä^en

möd)ten unb in ben folgenben ^irauäig 3abren muffen fie

bem 5(((en entfagen. J^^iiber forgte man in bem gröfUen

%i)tiU be^ ganbeö beffer für tu ^ülf^mittel ber ßr^iebnng,

J)en ^ö^eren Älapn wax tamii ün UebergeandU gegeben.

3^nen ftanben aik Sd;ä^e ber giteratur ju ®choU, Sie

umrben in tcn ^tant gefegt, 5((Ie^, \m'^ fie in ber ©efelf-
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f*aft ^u ^ören fccfamen ober in tm S3ü*crn fanden, ju

irüitigen. ®ic erlangten innere ®röBe nnt^ Äraft nnl^

9^eid)thum. Unfere engere S^erbint'nng mit ßnrcpa hat ten

früheren 5lnfcr^ernngen ncd) t)ie einer ßrjiehmg für t>ie

®efe(Ifcbaft zugefügt. (5^ ift nicbt genug, [itt in tu ©e-

tvinfen ^^^jnti^l ^ 3cbi(ier^ , hineinknieten , ivir muffen an^
ibre S^W^^fpreäen. Talente, ireldie in t^er ®efe(lfcl)aft

63Ianj »erüreiten, ftrelu man ftd) an^iueignen; man t?er=

langt eine kiJere Äenntni^ ber Ännft nnt ))}luii!, Ser 3:a9

tcQ Unterricf^t^, wMm friUnn* voKfommen au^gefnUt fd)ien,

rcidn je^t nidu mek hin nnr todi ift ^ie 3t'tt ter Sr^ie^^

l^nng im ©anjen aügefürjt. 6)idih^j^ti^,^^E^-^

G)efnnCbeit untergraben, inCem n>^h früb^eitig fid) t^aran ^
geuü^^nt, hi§ fpät in tu dla^ ter %ifK^4*Ä§H*^'^
überlaffen,

^'

tVjauöbaltung unb Äinber^^flege erforrern offenbar in

9(merifa eine größere ß'^'tt, a(^ anteröa^o. 3)ie Un-

fprüd;e, wMc tic ©efellfduift in riefer Sejicbung ma^t,

ftnb in .ben oerfdnebenen Ibeilen ber Union unb in ben

rerfdneDenen Äreifen \^i)n einander abn?eid)enb; nurn fann

biefelben in beliebiger ©eife auflegen. So n?ie Die ©e-

feUfd)aft je^t georbnet i]t, erforbert biefelbe Summe t>on

Gnnuf^ ^ier ein gröf^ere^ S^pfer, a(ö bort, 3di möchte

bie "i)Jienf^en im 5(I(gemeinen gefediger fe^en unb tit ®e*

fe((f*aft nid)t al^ üwa^ SJefonbere^ , für fid) Seftebenbe^

betrad)ten. S)ie Xbee^Kirfel finb nocb nicbt ber Inbegriff

be^ focialen Seben?; e^ ^mugTRTlreTHT'^ffHintf^^^

55erfebr jtrifcben allen Älajfen $lafe greifen, locldun- ben

^oben Steinben TladM ben anberen Älapn Silbung unb

Selbftacbtung oerteibt. ^n bem ^Jlm, wit eine ©efell-

fcbaft ber 5(bfd)lieming ftd) juneigt, förbert fte bie böfen

Scibenfdniften. 3Benn unfere 65efellfdHift eine ift unb tit

ßngber^igfeit an^ ibrem Sd^oo^e oerbannt , bann loerben

trir glüdlidHT unb in unfern ©efüblen tbeilnebmenber fein,

Sßir fangen eben erft an, nicf^t allein tit aSerpflid;tungen,
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fontern au* feie iva^ren ®cnüfc bc^ gcfe(Ifc()aft(id)en Set^cn^

ju erfennen, tu Tlitttl barin 5^11 finbcn, um Me S^onir-

t()ei(e ju jerftören, ^irn iniD «i^erj cmpfänglid^er 511 mad)cn.

(5t. $etru^ fagt: „Sßtr bcbürfeit ber S)M6tgfett im llm^

gange, ane tu ter Steife." 33ct bcr tt>ad)feuteu Qxindj^

teruug be^ 3>crfch*^ uferten 9Jicuf*cu bcr »crfdnet'euften

Sebeu^tDcife uub Ser^ltuift'e uä^et jufammeugcfü^rt uut)

tiefer SöIferDcrfefcr mad^t Die ®efe((fd)aft tciglid) iuter-

e]Jauter. 3nuerftalb Ter ©reu^eu uufere^ iantc^ fcefte^cn

fo eutgegeugefc^te eitteu uub 8el>eu^n?eifeu uebeu eiuauber

fort, taf^ uur Bei einem freien fociaten 3?er!e^r ein Ser^

ftäntniB mögUdi mirC^. 3d) ^cffe, ta^ unr in ba^ Screid;

ter \vai)xm ©efellfdiaft eintreten werben unb um einen

geringen 5^rei^. ß^ wiit ber 2Öeg, tt»eld)er ba^in fü^rt,

je^t t?on 5((Ien i^erlapn, tu etma^ opfern muffen, ßtttn

S^eü t?erran!en mir ba^ ber tWrid^ten SÖeife, in meldjer

mx europäifcbe aiZoben einführen unb in tu ^ilbni^

tragen. 2i3ir ^^fropfen tu Sitten unb begriffe reid)erer

®efe(lf*aften auf unfere eigenen. SBie fdiön ift e^, unfer

geben nad) tm ßrfa^rungen ^(nberer ju orbnen, mit i6nen

ju fi^mpat^iftren , it;re 3üg^ Jh ftubieren unb ju füt)len,

\vu wir in unferem K^rafter me{)rfad) ütereinftimmen,

2öie fc^ön ifl e^ audi, tit 5)Zannigfa(tig!eit ber &>alHn ju

bemunbern, n?e(die 65ott ben 5l?enfdien gemährt ^at. 3d>

glaube, ba^ in jeber Bewegung, meldte in ungemöbnlicber

^nmut^ ju 2;age tritt, eine eigentbümlid)e natürlidie Se^

gabung be^ 5)?enfd)en ftcb au^fprid)t. 2öie präd)ttg bicfe

2^(umen jtd) in ber marmen ^tmofpbätc ber S:^eifna6me

unb Semunberung entmicfeln! d)lit ditd)t mag ®ifd)of

Saplor fagen, ta^ mx un^ in einem ober bem anbern

Sinne für ben @^(ed)teften in jeber ®efeUf^mft ^(ten

muffen, me(d)e mir betreten.

Sie Itnterbaltung aud; ift eine imerfdiö^flid)e CiueHe

beö 65enuffe^. SSel^eö anbere ai^ittet be^ menfd)lid)ert

ajerfebr^ ift fo claftifd;; e^ umfaßt ^tu graue J^eorie
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iiiib ten i3nmen Saum M 2etcn^." 3Bvi^ fcnntc bte

^^antafie unt Ocfü^Ie tcj^er in ^'lammen fe^cn?

3Beun Me Seilte ihmi t^eu 33efdni?ert»en t^e^ Sage^ er-

inüt)ct [üit, tanu finden fie fid; je^t mit einem großen

5(ufa>ante i>on S'-'tt unt ®dl) in ten „assemblies'' ein,

wMh bie fpdt in bie ?flad)t fi* Mnjie^en. ©efeüige

freuntfd)aftiid;e J^efudie, a>e(d)e ta^ ^Jev^ n?ärmen unb tie

Sitten läutern, fint) nur in ten fleincn ^tät'td^en unl)

Santfi^en geln'äudili^. S3enn anr aiffen, taß man tien

5Ibent geniejlen fann, ebne cntaeter t»ie grau oter tie

S^orfe opfern ^u mü)Ten , tann iverren ft^ tie Spüren

öffnen, a>eld)e ein betauernea^ertöer Stol^ gefd;loffen ^ält»

9Jkn anrt anerfennen, \^a]^ l^ie 5(rt unt^ äiJeife, in ter ein

?J?ann feine greunt)e empfangt, von ter ©röj^e feiner SRittel

abhängen foKte. ßin fcrgenfreie^ ©eftd^t unt> freunMid)e

^D^anieren, ta^ ift unfer befter ßmpfang unt^ eine !oft^

fpieligere 33eanrt6ung fann nur ta ftattftnten, \vv fie niög*

üä) ift, — in ten ^5viufern Ter 3teid)en. gaffduT Stclj

unb tie 91eigung ^u (vrtraiMgan^en fint^ tu ?5einte M
freien gefeßigen Sebeuj^. ®er ^Jerr te^ .§aufe^ fann nid)t

oDcr bilt^et fiel) ein, er fLMimLJ?i4)t-ÜC- p.,fmjJ^^^^

forterlidie 3»^^^ feinem B3efd)äfte ent^iebeu; tie gvau fann

fid» niit ber S?übfeUgfeit Ter Äinterpflege entbeben unt,

n>aö ta^ ©d^limmfte iit, im 5lllgemeinen f)errfd)t ein ®eift

t^er Unjufrierenbe.it mm tcx '^itkiimi^^U^ ^Jauf^, m\dm
ane ein finfterer ?cinuMi lun* Ter edniHllc aller ^5äu6lid}=

feit liegt. 3^ie m'auen geTHm lieber rie 63efeIJfcbaft'^a(^

t)en «giau^frieten auf unr fönnen ficb te^ Sefudu^ei eine^

greunte^ nicbt erfreuen, aenn in ^er Äird;e miirrifd^e ©e^

fid)ter lauern.

Jm eilten, ao tem »^au^berrn tu inelen ©flaven ju

©ebote fteben, ift tie 65aftfreuntfd^aft ^i einem uuDerle^*

Ud)en ©efe^e ter ®efe(lfd)aft geacrten; aber in ten freien

Staaten, w^o tie Arbeit te^ Sagee tie Jvamilie in %nmnd)
nimmt, muf; ter gremte tem »gaufe oft jur Saft faden.



165

3m Bxittn ixaxxdji man nur für einen ^(n^UiH ^u forgen,
|p

n)ät)rent) im 9^orreu ^mei H^ trci jä^rli^ ang4c^i4ft.i»4K^m.^.^^^

muffen. ©VH^i'U^nifcit unD fleine :Iu^enrcn ftnir i^ort uidUö ecl^

tene^. Die Sll^rtrcne te^ SüDenö i]i t)u Sflainu ifcrer

gftoen. 3n ten öftUd;en etaaten ijl man i:cr 63efabr

miögefe^t, eftoe ^er ©inge ju werten, ^cm, wddjc fiel)

aufrichtig Initreben, gut ^u machen, wa^ fie ju t^un {;aben,

fönnen fid) nid)t überreDen ßtuni^ mit Setad^t fd)(ecbt ju mad)en.

!J)ie Siebe ^ur 5(u^ge^eid)netf)eit in t)er '^(rbeit uut im ^5auv^l)alt

iji eine Sd)Iinge, weldie fie an rie grCe fejjelt. Siefe 2icbe l^at

einen er^eblidnm ^eigefdmiacf i^mi ,,5(lmeigung gegen ten

Mangel.'' ©er ^itcrauKe gegen tie nacbläffigen dJlo^m

eineö neuen £ante^ iinrD ^ur übertrieOenen Vorliebe für

t)ie 3tci*^icf)f eit, ^lanmäj^igfeit unt Die geringeren Iugeni)en,

ter man juireilen ^uinel beft^en !ann. 3jie ^öfjeren 5tu=

genten unb 63efü61e werten i^erträngt. ^dj \mil tie gute

,g>au^f)a(tung nid)t unterfdiäjjen, meldte taö Seben ter Äinter

unt ten 25erftant te^ älianneö erl^ält; aber idj möcl)te

nic^t ta^ ganje icbm ;ur ^auebaltung macben. 3d) freue

midi, taj^ tie iitht ^um Steifen in 5(merifa mandu^ g-amilie

j)or ter grofien iidn ter 63egenftänte betvabrt unt n)ünfd)e

nur, taj^ diejenigen, weldie in einem Sante wci^nen, mc

ta^ bluffe icbm fe mk 63etanfen unt fo inei S^ii er^

fottert, ftd^ t^cn 3Beg nid)t mit ^u befc^werficbem ®epä(f

felbft üerfperren mögen. 9Jian betrachte a((e 2)inge, we(d)e

fcfeln unt Sorge inn-langen mit ÜJiiBtraueu; obgleich fie

gut unt fdiön fein mögen, fie fint es nid;t für une, wenn

wir unfere S^^^^^gfeit unt .öeiterfeit tafür geben müiJen.

Tlan bat oft gefagt, tie 3ntc((igenj ter grau ftreite

gegen tie bäu0lid)e fRube; in 5lmerifa ift eine^cfü|Iüottc^

grau ftet^ tie befte %§au£^bälterin. 6^ erfo'riDert ß|afaffef

unt (^3cift, frei i?on ^Inardne unt ©ftoerei ju fteuern;

frei ndmli* i^on 5ib^angig!eit ter grau i)on i^ren SRdgten.

J)ie aSerwaltung ter gamilie erfortert ttefelben gä^igfeiten,

wie tie eine^ Äönigrei^^. 9(gricoIa fod eben tarum,
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5^ritarinicn ^u regieren lHTfta^^en i)ai^m, mii er feine

5vami(ie paffent ju i^eban^eln n^n^te, iva^ man für fi>

fclnvieric^ Melt, aU tu llebenvadning einer $roinn^. Sine

iH^lIfommene ä)iafcl)ine !ann man nidjt ficb felbft ülnnlaffen,

ivenn fie in @ang gefegt aunten, nocl; ijat fie eine fid;

eung u>ie^er er^engente Äraft nnr Jäfeigfeit, fiel) felbft ju

lenfen. S^iejenigen, mldn tie 3>erantivcrtlid)feit ^er IHütnng

einer g^tmitie anf ftd) genommen J;alHm, fint) gebunden,

t^ie Stelle jener Äraft jn vertreten. 3?ei nnö entartet mau
ta^ lu^n ter ?S'ran. 6^ gilu fo viele Söeorien Der ganti^

lien^a^egierung, iine ter Staatö^tHegiernng. 3)tand)e äBeiter

beDienen ftd) einer nnenriidien ^Dienge ren Porten
; fte fint)

Die i>clitifei;, Die ,,Ö)efdiäftigen/' Siegt Darin eine Sdjivie-

rigfeit? eie Imben ju „r^^^cn" nnD fierrfclnm vermöge Der

3nngen==®elänftgfeit. 9(nDere, von fefterem 6(iarafter er-

ivarten, Daf^ ^eDer feine $.flidu thie. dhd) 9(nDere gleiten

jenen Jlienfdu^n Der Ceffentlid>feit, ivelcbe fid) Dnrdi Die

9)iitte[ Der 9tegiernng erkten; fie orDnen 9(üe^ Der ^^äu^-

lidien ÄtMirenien^ unter. Sie ivclleu 9l(ieö Durd)fü6ren,

n\x^ ]x(b Dnr*füfn*en Kifu unD jögern nid^t, 3^it unD ©e-
Danfen, n>eld)e für Die (yiingfeit gegekn finD, ju opfern.

3)ie ^auß^altung tf)ei[t fic^ in Die perfönlicl>en älnge-

[egenfceiten, bä mitcm Hc ivid)tigften unD tie fäd)(id)en

unD n^ieDer in tu allgemeine CrDuung unD Die (fin^el*

Reiten. 3ßa^ Die perfönlidum 5(ngelegenl)eiten betrijft, fo

verftel;t eine jarte 9ktur Silier oom StauDpunft Der großen

91ufet)auung m^, fchlägt aber vergeHid) Die 5^ügel wiDer

tu troefeuen Sin^elbeiten Der '^mx^c. UnD Dod) ift für Die

^^erfonen tin ivirflidie^ S^olilbeftuDen oon 'Den Dingen ab-

hängig. S)ie SSeDürfniiJe uuD 91nfprüd)e eine^ jeDen ga^

milienglieDe^ follten gehörig enrogeK unD mit einanDer

verglidien u^erDen. Tu Rinthnt muB forgfam geffegt

toerDen, tu SugeuD muß ibre ^teuDen unD goIDnen Za([t

fiaben, Da^ 5I(ter Den mäßigten 9(ntbeil am O^enulJe. Die

«§au^frau muß Durd^ eine großherzige SrfüUung i^rer
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$flid}tcn ta^ gute 33eifpiel get)en, 3n bcn Sereiiügtcu

(Staaten ftat fid) ba^ SerMItni|i im ©ninbe genommen nid^t

unangenehm geftaltet ;
— M^ SangunnUge fdnTjimmt ^aupt^

fäd^tid) nur auf ter Clnnfläd;e, (iß tft ein aSerfel;r, mt
er junfdjen menfd)Iid;en SBefen befte&en foU, unD fo tatl

mir jufrieren fein lönnten. g^ ift kj]'er mit Senen ju

Wen, n)etd)e ivir aditen, olni?o{;l fte un^ nn wenig ^u nafic

treten, al^ unter bem >Dad)e ein r.§viuflein 3l)t'enfd)en ohm
@runrfa| unb 6infid;t ju l;a(>en; e^ ift bejTer, ten eignen

SßiKen ^Ini^ern ^mter^uor^nen , aU tm ffierfud;nngen einer

atfcluten 63enM(t fid) au^gefe^t ju feigen, ^m ift i)er

!Dienft ein Vertrag unC eine i^envant'tfd)aftlid)e ä^erpf^id;-

tung jugleic^ unb ben geigen ber ^iicl)terfü[(ung Oeiber

au^gefe^t, Sie uni^odftänbige Erfüllung reu a)erträgen

ftefit mit beut öffentlichen !t^eL>en nid)t im ßinflang, Ut
Sernad)läffigung ber natürUd)en 3]erpflicl)tungen nid)t mit

bem ^rii^at^Seben. ^ütm ^u genügen, ift ®ad;e ber @e=^

Inetenben. äßenn 5l{(e fo tfiun, bann merben toir üBer

biefen ^^eil ber ^au^kltung nidit länger flagen,

Sine tgauöfrau, meldte i^re Sebürfniffe unb ^ered)ti^

gungen fennt, ir>irb aud.) gut bebient ioerben. Sie fann

nic^t fo bei;aglid) leten, mc fie mit bemfelben 33ermögen

in Europa fönnte. Sie barf fid; fein grofleö Sid fteclen,.

ober fie muf; einen groj^en 2^eil it^re^ Sebenö \)cn fjäu^-

liien 9(ngelegen^eiten anbmen. %Uv bic Äenntni^ bepn,.

n?a^ fie t^ebarf, waß fie i^erlangen fann, ift nid;t Ieid)t ge-

fid;ert, Sie amerifanifchm 9Jtäbd;en finb fo ivenig i)d^

mifd) im .§aufe unb fo frül) merben fte in tu grofle 6)e==

fet(f*aft eingeführt, ta^^ äöenigen berfelben ^nt für tu
SSorbereitung auf tu Sorgen ber gamilie übrig bleibt. Sal=^

luft fagt: „Sergeblid; ftubiert it;r ba^ 2eben ber gropen 5elb==

^errn, nacbbem i^r an tu ©pi^e einer Slrmee geftellt n^orben/'

3d; mll über tu beiben SBege, tit Äraft im ginjelncn

ober in ber allgemeinen ^norbnung, meldje in ber SBaljl ber

beften Serfa^rung^iveife beftel;t, ju t^ermenben, nod) einige äöorte
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fagcn. 2)er frühere S3eg \mx ccltifc()en, tcr fpätere fäd;fifcl)eu

llrt>runi3 intb ß^araftcr. 3)cr eine, cnipirifd), im 51nfmu^

ivcniger 5(nftrcngung fof^ern^, a^tx am ßnt^e crfdiöpfcnter

iniD crmütcnter, mirC^ in einer ^\^dt, n^e a((e S)tnge tem

iBed)fel unteniun*fen finr, ihmi Den Jvauen i^ürgejCi^en. 3ic be=

ad)ten nidu ein 2ecE im Sdnffe, UH^Id)e^ jn [topfen, fie fid) nidit

t^eranlaj^t feften, 3ini>eifen , etwa fc oft aU ein ©etvinn in

ter 2otterie gebogen mxt , i)at t)iefe ^lanlcfigfeit förfolc;

unt) ee ift fd)iver tie' Kranen ^n nötMiien, vor allen SDinc^en

an einen $lan jn Denfen, n?eld)en [te geanffenßaft im 63e=^

tcidUnif^ iH^fiatten. (s5Ieid)ircW ift tieö für ein inn-ftänt^ic^es!

äöefen t^er ein^^itU' 2Beg, jenen 3>ertranen ^n c[cbm, meiere

a>enio(er fanguinifdi, oter rn^ii3er nnt ertentliduT aU luir,

t)ie fHeife rnrd)ö Seten mit nnsg mad}en. ^Diögen tu grauen,

um Ortnunc^ jn lernen, tie SBiffenfc^aft in ter großen

(£d)nle ter CrDnung ftntieren. Sie iverten fekn, taf^ fte

vereinigt mit ber ®däMit;eit unt) befreit t^on t)er trodnen

ginförmigfeit, eine eigne fleine 5öelt für ftd; fd;affen. !5)ie

grau mup nctlnvenriger aU i\)x dPiann, ta^ Si^eal ftet^

t?cr '^(ugen balum, iveldn^^ ]k in tie Söirflid^feit verfemen

mit, wni fie eö me^r mit ten (vin^el^eiten ju tfjun t;at,

2Benn fid) 2((Ieö einem fdHigen^n)ertl;cn ^^lane fügt, wirt)

jie Stü^e unt) I^eünabme fini?en unr mit ßntfe^en auf

dn 2eben fekn, ive(*e^ Iebig(i(4 tarin tefteftt, taf^ man ta^

@elt fcrgte^ beraumtet unt tann tie fRiffe uneter ftopft.

lln^ufrietenfieit entfte£)t im häu6(id)en 2ekn nicl)t bM
turd; ten Stangel an tefrietigenten ßrfcigen; man kreut

Wc' 3^^f it^^ ti<^ ©etanlen , aeld^e tabei geopfert murten.

äßenn ta^ ter galt ift, tann ftefit taö SRärtiH*ert6um ter

9iatel mit tem te^ S^merte^ in einem Oiange, ©ie ©orgc

innerhalb i^rer uatürlid^en ©renjen ift uot^n?entig unb

^eitfam; aber e^ gibt eine Sorge menf(^Ud)en unt gött==

ü^en llrfprung^, SBenn mir ungeftüm jete 93(ume te^

itUn^ in pflüden fu^en, n^erten tie üDornen unfere .^änte

»erleben, äöd^Ien mx tie Stützen für unfer 33eet, teren
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Pflege nid]t 511 incl fcftct unb begnügen wix iin^, t>ie

ülnngen ju bemunt)ern , n^enn wix fie wiäjt tefi^en fönnen,

lim Me 3^^^<f^' ^it erreickn, hi^ 55ergnügen unt) t)ie

Willst ^nm ©ennffe ftd; ,^n ftd)evn, JÜLi^LJßMJ&liiJii'tii^^

nacl) bem :8e[t|e^ t^em Qddtt, 5(nd) c()ne unfere gntanirfi

unt) "WjI'KFüngen Tmir^F^ fein* in ten S^or-

tergrunt) treten, 3^^<^i*niann fjat fid) ten Setzen ju fdmffen,

auf fcem er ^u^ fapn n?ü(. S)akr fcmmt für S^kn
einmal eine ^^eriobe be^ VHnnlid)en ^^^^^'if^^^ ^^ feinen

eignen Äräften, ßr jiDeifelt , oh feine Sefd)äftigung eine

würDige fei; ob er kr ®efel(fd)aft, ane fie je^t ift, folgen

fann, oftne feinen früheren 33eftrelnnuu'n ^u entfagen, ei)er

ob, tvenn aUe^ andere ertrdglid), tie 5(rkit für i^n Die

rid)tige fei, Snfefern tie^ 'IRcmente finD, n^etck M^ Ur=

t^eil bilkn, i?ie ©egrijfe fet)ärfen, tae ju gro^e (5elbft=

t?ertrauen fd)n?äcben unt kn a^eülidum ßrfclg feiner ^d^t
berauben, fönnen mx ke ^ant kr a3crfef)ung tarin erbUcfm.

gö ift oft eine furje, obf^ion tief eingreifende Prüfung

unt) wie eilig auc^ ter ßrfolg fie vergeffen mad)t, fo fonnte

fie i)od) k^m geben nid)t erfpart irerkn, 3öo tcx ßrfolg

ausbleibt, t)a ift ke Prüfung eine kürfenfc barte, i)iel(eid)t

eine lebenslange nnt) mx tjabcn ein 9ted;t ju fragen, ob

loir nid;t ktrcb imfere 5Irt nnb äßeife ks ©elbau^gcbenS

unl) nnfere falfcben Inficbten Mon unferen Sebürfniijen

t)iefe ^eriok i^erlangern, Die 9?ot^aenkg!eit einen feften

^^alt fid) p fc^affen, mag trüdenD fein; mag innert^alb

unfereS focialen gebend in ^ä^lid)fter ©eftalt ju Sage

treten, fie liegt in kr iidn jnr inDiinbuellen llnabbängigfeit

tief begründet, 3öir fönnen ein Seben, fo fd)ön eS fei,

nid}t beaunbern, menn il)m ber ^uU ber llnabtjängigfeit

fe^lt, äßir fönnen felbft Den SWann r»on reid)er 23egabung

nicljt entfd)ulbigen, aenn er biefe erfte $flid)t t?erfäumt

5(n^er biefem ©efü^l ron ber S^otfeaenbigfeit fic^ eine

fefte @runblage ju fd)affen, ^at ber Slmerifaner einen 3n==

ftinft, n?eld;er ibm gebietet, bie 51rmut^ oon fi^ fern ju

OJul^fi?, «i>. V.
^ 8
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i^aiUn. ®ie gitrdit i^or ^erfeftc^ i\t ein rajllcfer ®eift^

tt?eld;er leidster in imferc $a(dfte ju hnngen inn'mag, aU
in tic gcfilcfcr ttx alten ^^clt. d^ fönnte t^er gatt fein,

tci^ tvv^ Sfelett vi\;clmätug fcimm ^k^ am l^ep^^ ein^

"näbmc, i^ciB feine ©egenirart iiluTad anf bie öffentR^en

unb ^äu^Iic^en 9(nge(e3en{)eiten grof'en ßinflnp ütte. 3Ber

n?ürte 3((mofen für Die I)nn(^ernben 3rläni}er, Söfeiie(t) für

ftüdnige Sflaven fammeln a>o(Ien, ivenn bie Rapiere fallen,

irenn ter Äanfmann ten S^anferott i^cr ter It)üre ftef)t,

ter SRann ihmi SSermöf^en feine S^erenüen gefäbrret glanh.

S)ie ©eltfrage feMeid)t fid) in jebem Ilrrteit iinb- ieiDK

Setrad)tnng mit ein, ®eftern war feine @rjietmni3 f"^*

(Snre 3c()ne c{i\t iienn^i, iin' anuet eifrigft temüßt, Hc Der-

feinernten ßinflüffe Cer fremden Ännft in tk s}ixn]cr ßnerer

Sanr^Iente jn hingen; hnite fietnalle^ ^^M , ^!\}^' ^^^^

Äinter gefjen einber ane andere "and), 'mt ßnre Sonb^tente

muffen aparten, In^ fie fid) felOer verfeinern fönnen.

^Ta^ Ts^elt i]t in 5ünertfa in toterem ?3iafu\ aU anber-

tt?artg<v ^leid^l^cCentenC mit S^it, 5(l(e^ \dmit ..MüQSXJiiJ^

jtm&Jt, grjielning, .Oan^^BaWng, ©efedfdnift, forbern

ß)elb unb^m^cr 4>rfc. äiknin bie I)än^Ud)en 5(ffairen tic

grau tcunrul)igen , tann fagt ber ?.l^ann: „Srücfe Hc
$Iagegeifter nieber mit einem 95Iiittd;en 65ülb. Qu mldjtm

3ivecf fd)affe icft @elb, a^enn mein Sünbdm feint 3lu6e

„^JjiXti" 5t(Hn- a^enn ba^ Söeitcfn^n nid)t jn ben fe^ir Keinen

gebort, bann iit jie bamit nid)t aufrieben, Sie and bie

^lagegeifter ane bem .§anfe treiben, nid^t Hcö bernf^igen,

befonber^ ba fie ibren 'Siann mit trübem ©efid)t in ber

@c£)reibftube fie^t. Sie fann nidu mebr »gnnberte für i^re

eigne ?finl)c iH^a^enben unb tabci lum ben Slenben in ber

3eitung tefen, miijc am .§ungertebe ftarben; fie fü^It,

ba^ i^r bie Sparfamfeit nüfem ,|gnn> 3* glaube Ht

aSorfe^ung ^at jebem ©efd^le^ teme'** befonbere ?5un!tiott

ijcrgejeicbnet; benn e^ mürbe ju peinti^ für ben Srob-

ermerber fein, fo ju fagen, fein eignet 2eben Xrcpfen nad;
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^tro^fen für bte Sefrtct'igung ber gewö^nUd;en SebürfnilJe

^erjugcOen. 3Bä{)renb tcr SRanit arKütet, 6at er taö Z^cat

feiner ?vami(ie »er fiel), imb nidu t^ie geringen ©nmmen,

iveldK fein äßeib an^gibt. 3t)re ©acfte ift e^, in ber 3Ser=

njaUnng ber tanfenb I^eile, wMjt ba^ (^anje Mlben, treu

unb fing ^u 2öerfe ^u ge^en. 2(kr \renn fte, um eine

gewiffe Stellung ^u kt^aupten, ^mifcl)en ber ltekrfd)ä^ung

it)re0 SJt'anne^ ober einem täglidien Äampfe, weldier fie enb==

lid) lieblet unb finfter madu, mijUn mu9, wk Diel beffer

tt)dre eö gewefen, n>enn fie in il;rer JwA^ub unb grifd^e

eine einfad^ere geben^a^eife gemäftlt baut, bereu ^flid^ten

fie forglo^ unb Reiter erfüden fonnte.

S)ie grau möge 5llle^, \va^ l)inreid;t, jufrieben ^u

fteden, üon bem, voa^ fentaMitionell ift, fct^arf trennen. ®ie

fann ba^ ßrftere mit ^ürbe unb grfclg ber gamilie bieten

unb ta^ ®*iff irirb um tu balbe Saft leidster, n?enn fie

ta^ Sediere über ^crb wirft. Sie möge eö fid) flar

macben, ob tu ©d^n^ierigfeiten, auflebe fie umlagern, äCnr!-

lid}feiten ober ©diatten finb; oft leben fie nur in ber mird)t

unb ein n?a^reö äöcrt n?irb fie i^erfcbeud)en. (Sie entf*eibe,

bei meldiem @rabe t)on dunerem ©lanje beffere ®inge t^er=

loren gel;en ; möge bebenfen, ba§ jebe^ fclgenbe .Sleib me^r

fcftct unb weniger mert^ ift. Sie möge fid; nie anber^

fleiben, al^ ftc^ mit i^ren Sertjältniffen verträgt. !Die

Sd)ic!lid)!eit eine^ 5In^ug^ Ijängt nidu mm ber ilcftbarfeit

ab, wie jeber äRaler wei^. ßür äuffallenber Sdnnucf unb

befonber^ glän^enbe ?^arben, neftuen beut 63efict)t oft allcu|

^21u0brucf. 53iögcn fte bie ßinfa*beit fudum, ^nf*L
^Sdncflicbfcit unb nidit^ weiter, e^ fei benn, baf~t$iTlKit

tcl ßinldngUd) au^reid;en. 5öem tu amerifanifdjen grauen

^enc 8tcrlid)feit^^.jnt,jQlgekmi. Ädfe^^^^^^ wirllic^ i^i-^en^

weld;e grembe an it)nen bemerfen, bann baben fie ni*t

nöt^ig, i^re,.Äl.eit)er mit Sd^mucE ju übeilaben. S^nen ift

to6) fein St^l ber SAön^eit eigen unb ibr feben ift ntd)t

ber Slrt, baf ein aufadenber ^njug pafenb erfd;einen fönnte.
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gefcen mt Sitten miifl'en aii^ tent ß^arafter cntfprtn=^

gen; man barf nicbt tem (ScBcine bicnen. J^cr ßbarafter

ift attetn krec^tigt, ftd) in t^cn Sitten au^jnfprecl)en unb

mrb e^ tfiun, menn aik ^inDerniffe einft fcefeitigt finb,

aSie in bem (eigenen 3}iä()r*en taö »ganptkar bee! ^rinjen

eine 33ef(J)rei6nng i^on feinem äöefen nnb feinen ßrlefcnijfen

gibt, fo foflte nn^ tit ©egenmart ta^ SRefnltat be^ Seben^

crjätilen. J)ie Sitten foKten ben eigentbüm(icf)en (J^arafter

bavftetlen nnb baranf binbenten, iim^ am ?:iefcften gefül;lt

ttjcrben ift ober gefüllt anrb; ber aufuTorbentUcbe gjeij,

treidln nnr tu tnelfeitigfte nnb gebilbetfte ©efellfd^aft in

if^ven Sitten Imkt, wo man ta^ einjig fJlecbte ftet^ im

rid)tigen Singcnblicfe erfaßt; wo man fagt nnb bann gleie^y

l^anbelt, mag für nn^ fid) nic^t eignen. Dcd) and) biefe

fd^eibet fid) in jmei Steile, i^on benen einer mit natiir*

Iid)em ®efü^( nnb ftc^er SSilbnng, felbft bei einem jnrücf*

gezogenen 2eben, feffeln fann. ^inäj an^erl^alb ber ^tmo*

fV^läre eineö ^Jofe^ fann nn^ tod) tu feine nnb jnt?er*

fommenbe SBnrbignng eineö jeben Sd;attenö einer ä)teinnng

nnb eine^ ®efn()(^ eigen fein, meldte einen 5Änfd)en jn

bcm angene^mften @efe(Ifc6after mad;t. äöir fonnen ta^

vielleicht am e^eften, je iveniger wir nnö ber ßigenfd)aft

bcwniü finb nnb je me^r wir um mit ben 3)ingen fetbft

kf*äftigen nnb ni^t mit bem ginbrnd, n?eld)en fie M nn^

anf anbere mad;en,

©ie^ bringt nn^ aneber anf tu ßrjief^ung, T)u dx^

jie^nng bilbet ben (Jbvtrafterj aber eine (35efe((fd)aft mn^

einen ^c^en Stjarafter baben, nm ftd; eine bo^e (Jrjie^nng

eigen jn mad^en. J)er Sd}nee fdimüjt anf ben 23ergen,

ivenn ta^ Si^etter marm wirb; wir werben wärmet äBetter

ftaben, wenn ber S^nee anf tcn Sergen gefd;mo(jen fein

wirb, ©n Seber wartet anf ben 5(nbern nnb wirb ewig

warten, n?enn ni^t 3ene, welche ein wenig wifen, wa^

net^ng ift, fi^ irC^ SRittel fegen, nnb mit beiben ^anben

fämpfen, — mit ber einen ta^ 2eben auf^altenb nnb mit
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t>er ant>eren ber grjie^ung tt?tn!cnt>. So fldren fie t>a^

?felb na* imb nciäj für bie ncidiftc ®enerattcn, g^ ift

fdnDieriger, t^te beftcn 3Bege ter 6r^tef)ung aU M 8eten^

ju wählen, tenn t)te gräie^ung, fo mit c^ ftd; um i^re

Smdt i}a\\Mt, arlHHtet für t^te 3it!unft unt) ta^ Sefcen

für tu ©cgcnivart. 3« 5lmerifa Ich man fo at^emto^

f^nett, t)a^ ter Smä bc^ heutigen S:age^ SRorgen fd)on

auf 9iul( faßt. SRan fagt, baf ber SRangel an ßin^eit

bc^ ®lauknö ben Seu>ct^ tiefere, t>k SBiffenf^mft ber Ole^

Itgion fei noc^ in i^rer Äinb^eit; ta^ , mcnn tu ganjc

SBabr^eit offenbar fein anirbe, and) nur ein ®Iauk bejle^e,

SBenben anr biefe Se^auvtung and) auf tu ßrjiefcung an,

benn fie beffnbet fid) in 5(merifa nod) im SBerben unb ni(^t

jaei ^erfonen ftimmen in einem fünfte überein. 3n 33e==

jie^ung auf tit «)^eran6i(bung ber ?^rauen feerrfc^t ineUeii^t

eine nod) größere 55erf^ieben6eit in ben Sl^einungen, aU
in ber männlichen grjie^ung. 3d; mödite eine grau fo

erjogen fe^en, ba^ il;r Mann nirgenb^ in ber 2öe(t einen

treueren f^reunb finben fönnte , feine Äinber feinen a^eiferen

^^rer. Sie ift be^ Sßanneö ®efä^rtin burcf) tic SBelt,

®ie ^t biefelten 9^ed)te ^n genießen. Söenn bie 9tot^

fie zwingt, feine t^ätige Mitarbeiterin ju merben, fo möge

fie eö mit fo aenig 5(nftrengung t^un, at^ nur mögti(^»

©ie ßrfafirung airb 5(((en, welc{)e fo laut forbern, ba^ fie

i^ren äöirfung^frei^ au^be^ne, teuren, n?ie menig jte für

bie bauernbe 5(rbeit bej^immt ift, (S^ liegt für ben SKann

in biefer 5Inorbnung ber 9ktur tit 9(ufforberung i^r tit

5(rbeit ju erfparen, für tic fie nicbt gefd)affen ift. Gr a?itb

eö für notI)a)enbig bauen, in feiner 2eben^ - Crbnung ber

grau einen guten $Ia^ ju geben, ©iefe ©ro^mut^ ber

5lmerifaner gegen i^re grauen diarafterifirt bie 9f?ation,

9Urgenb in ber 3öelt airb bie 5(rbeit ber grau im 25er*

l^ältni^ §u ber ber 5l?änner fo gut belohnt, g^ liegt ein

Problem unferer 3<^tt barin \)erborgen, toetcbe^ a^ir, wie iäf

^offe, töfen werbe. SäJenn ni^t, fo liegt ta^ \mi)x an ben
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^eunbeit ber grauen, al^ an bcn geinten, tretdic U^
^aut?ten

Le donne son veniite in eccellenza

Di ciasciin'arte ove hanno posto cura

unb jle nöt^igen möd)ten, auf jetem ©cüicte aU tcnfur^

reuten p erfd)etncn. Sie mödnen tarauf tefte^en, ta^ Ht ^xau

tm [teilen $fat ter ©ele^r^ett mauHe, iDä^rent» ta »gimmel

fte taju teftimmte, He 5rüd)te tn gerfdningen be^ ^?3hnne^

ju genießen; fite möduen t6r eine Äraft jufdn*eikn, Me fie

niäji teft^t unt) bte fie für ben ®enn^ untauglid) ma*en nnirbe,

a>eld)en fie Turd) tu 3i)mpatf)ie geannnt. äÖcif)renb e^

zweifelhaft erfd^eint, ob bie grau in i^rer tefcnteren Stel-

lung ru^ig Hüljen ober auf hm i§cd)n>egen M Seten^ fi*

tummeln foU, ob fie bleiben feil, moju bie ^atnx fie mad)te,

ober üb i^r ta^ gremte mit ®eu?alt aufgezwungen werben

feilte, ift aucb bie grage ber ßrjie^ung ju enifdieiben.

ä>ir befinben un^ in einer größeren Serlegeubeit al^ ^$l;i*

neuö, ben tu ©ötter jwangen, ftet^ dn boppelte^ ^Ijeben an

feinem »^crijoute ju fd^auen, 3öir feben alle 3täbte ßuropa^

unb mcd)ten tic J^ollfommen^eiten 5111er i^ereinigt beftien»

SBir finb fd)on jufrieben, wenn wir auf feine anberen

geinbe ftof^en, al^ Seit unb 9laum, wenn nid)t eine l\n^

iH^reinbarfeit ft^ un^ entgegenftemmt , weldje auf ben ®e*

fe|en ber Siatur berubt.

®^ gibt '^wci Wirten vcn 23ilbung unb SSerfeinerung

beö ciinliftrten S^ieufdien. 2)ie eine ferbert wenig Cv^fer,

fte rid^tet feine 3?erbeerung in ber S5elt an ; aber bie anbere

ift eine wabrbaft barbarifd)e. Sie ferbert reu Slllem ta^

Sefte unb nid)t^ ftellt fie jufrieben. gür eine taube 9ln$

gibt fie gan^e Sieder, S)ie eine thront anmutbig auf ber

Stirn ber grau unb ift nid)t f^wer ju erreid)en, tu anbere

ijl unertrciglid) , ^ä^lid), fte wirb »en winbigen $brafen

unb bec^trabenben 5>i^ätenftenen getragen, ^bxt Sefenner

ftnb bereit, einen Äentinent für i^ren SRittage^tifd) an^n^
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:p(ünbern unb um ein fd;6ne^ Äleib ben Dcean ju freujen,

3)ie äd)te Silbung gt6t ficft in ber Serac^tung berfclben

fimb. 3ft c^ :nd)t ertärmlid), um einen wotlrtedjenben

Kröpfen fo viele divfm §u vertreten? ffienn unfere grauen

dftarafter ^tten unt> nid;t fo fe(;r an tit Slulen^Singen

^el^annt mären, fie unirben i^rcn Sinflu^ bem ßrwerfce t>on

9teid;t^ümern gar ntcbt ju ®e6ote [teilen, ©ie mögen

|>üren, wa^ einer if^rer Sanb^Ieute von bem 9leid)t^ume

fagt:

„©er fRei^t^um ift ein Witid jur 93ilbung unb eine

S5ürgfd)aft für tie Unat^ängigfeit unb \)tn freien Sinn,

t)a er tit quälenbe Unruhe kfeitigt; aui^ teförbert ber*

felbe bie Si^telligenj , inbem er ^u i^r alle Spüren auf*

f^lie^t; er ift eine gute ©runblage für tin Sekn »oll

@ro^mut(); er tewa^rt Ht Sd)ön^eit, n)M]c »on ber 5lr^

Mi oft ^erjlört wirb unb i?er^inbert, ba^ tic ^aiim ju

frü^ tie Stirn t>erjerren. Ob ber 9leid;t^um tit feelent?olIe

«Eingebung , ba^ aufrid;tige ßutrauen unb au^bauernbe bulb*

fame 2iebe envedt unb pflegt, Sigenfd;aften , bie unfer

«Öerj in reiner @lut^ erfialten, ba^ ift smeifel^aft/'

©en 22. 3uli 1852.

Tldm tfceure grau ^ul^fp I ßinige Semerfungen M
tJ^artle^ ßoleribge finb fo lel;rreid) für un^ 51merifaner,

ba|l id; ^offe, @ie entfd;ulbigen mid), n)enn iä) biefelben

i)in nad)fd)reik.

„ßine l^loge Se^re ober 2e^rling^fc^aft ift nod) feine

gute ßräie^ung.

„3ebe^ (Stlftem ber Seauffi^tigung , mldjt^ tebigU^

geeignet erf^cint, ben 3ögling §u befähigen, in bem Söett*

brama eine teftimmte fRolle ju fpielen , entmeber ju feinem

eigenen 33eften, ober jum Sortkil eine^ 51nberen, ober

einer ®emeinfd;aft oon 3Kenfd)en, ift eine blope Se|>r*
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üngöfc&aft. g^ ijl gtet^güftig, cb eö eine fcohe Slollc

fei otcr eine ntctrtge, tte eincö ^gelben ober bie eineö

,,ßine gute grjie{)ung i^etradnet torneI)mUi) aU iijn

5Iufgak , im ajJenfd;cn tcn 5Renfdien ju begrünten unb i^r

Snbjmerf ift ta^ äßoMfein te^ ßögUng^ , ba er ein mora=

lifcbe^, »erantivortttdie^ unt) unfterb(id)eö SBefen ift»

„aßeil aber 3<^b<^nt ein gen^iffer ©tenft, ein $fab ter

?5fli(^t, eine Serrid)tung unt) ein it>etteifernber ^oxtfdjxitt,

ein 2(mt in ber Cecenomie ber SSorfefiung lun-gefd^rieben

ift , fo forgt eine gute ßrjie^ung ftet^ für eine gute Sefire,

benn t)it 9tt^üd;feit i]t eine not^menbige (gigenfd^aft ber

®üte,

,M^ 2Kenfd^ in beffen Srjie()ung tk Se^rling^fiaft

fe^It, )t>irb nu|;(o^; ein SRenfd), beffen ßr^ielnmg nur auf

tit ge^rjeit jtd) befd;ran!te, n^irb unbraud)bar fein, be^balb

fd)äbfi^ unb jivar um fo fc^äblid)er, menn feine Stellung

eine ^obe unb einfluf^reid^e ift/'

Si?an ftnbet ^uunnlen 51merifaner, tt>eldie glauben, alleö

äöad)^t^um fomme \>on 3nnen unb be^^alb tu Se^rling^-

fdmft ganj iHU-a>erfen. ^ber id; glaube, t^ ift ein nod)

häufiger i>or!ommenber 3^i't^tim, au^ bem Seben eine ein^^

li^t ^lufeinanberfolge t>on Se^rjeiten ju madjen , bereu jebe

fc furj al^ möglid) ift unb nad) belieben aufgefüllt mirb,

©^ ift gefa^rlid), fo immer für einen S^vcd ju arbei=

ten» ®^ ift beffer für un^, irenn irir un^ an ber SSer*

einigung i^cn llrfadie unb ffiirfung balten, al^ an ber

i>en fflittel unb fRefultat. d^ ftimmt mit unfern ®eban==

!en über tit ®xb^t ©otte^ mebr überein, menn mir glau=

ben, ta^ er ta^ 2Beltall gut gefduaffen ^at, al^ menn

wir annehmen, er hait eö ju einem beftimmten 3^^^^

gefdjaffen; e^ ift ebler, beftänbig au^ ®runbfa^ ju ^an=

beln , aU um eine^ ßw^ccfe^ millen , benn ftufeniveife fönnte

ber Qwcd Ut Stelle be^ @runbfa|e^ einnebmen. Sin

S^vtd i\i ein !öftlid;e^ g^eijmittel unb ^ilft un^ unmberbar
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über tit \tnU Strafe unt) bamtt mir feinen Seiftanb ^a*

Ben , erf^einen un^ tu S)inge munterbar grop in ber ?}er=^

fpe!tii?e be^ Seben^; aber ba^ ®la^, me(d;e^ tjergro^ert^

fann auc^ ta^ SSüD t?erbre^en; mir müijen e^ pmeilen

nieterlegen unb bie Singe betradjten , mie fie mirfli^ finb^

ol)ne 9flü(fftcl;t auf ben dln^m ober tu greube , meld;e mir

)ömx i^nen fjoffen, Söenn bte Slrbeit für einen 3^^^*^^ 8^*

tl)an mirb
, fo fann ber Srfolg ber Semei^ be^ SSerbienfte^

fein. 3n biefem Sanbe f;at man meber 3^tt noc^ %^ii^
feit, bie meiften 3Benfd;en anber^ aU nadj i^rem ßrfotj

ju beurtbeilen. Söenige SRenfc^en geben fid) tu 3Wübe, bie

Elemente be^ ßrfolg^ in iebem ?5a((e ju jerlegen, fonbern

glauben , ba^ ba ftet^ ein ge^eimni^i>o(Ie^ gtma^ j^erborgen

fei, meld;e^ ii)x Sob »erbiene» Denn
Fu il vincer sempre mai laudabil cosa

,

Vincasi o per fortuna o per iiigegno.

Si^ je^t ^aben mir nod) fo t^iel fRaum in Slmerifa,

ta^ 3ebem fein Streben gelingen fann , o^ne ba^ ber grfolj

nct^menbig eine @elbftfud)t ober ^ärte gegen 2(nbere in

fi* ju tragen braud;t. S)ie ©efabr liegt me^r in ttn ^cU
gen, aU in bem Seftreben; benn unö ift ber Srfolg oft

ber 2)ünger für tit gitetfeit. SBenn ber ßfiaracter über

bem Erfolg be^ ST^enf^^en fte^t, bann mirb %{Uß in ^xt^

nung fein. Sene, me(d)e i\)n fjaben, merben nidit er^ö^t*^

nnb 3enen, meieren er oerfagt ift, merben an^ bem 33an*

ferott tit beabfic^tigte Se^re iici)üh

3) er grfolg ift ein gute^ B^wg^^if ^^«^^ ^^^ @tärfe eini,.

ger 3üge be^ ß^aracter^, aber nicbt ber ßr^aben^eit be^

ßbaracter^ im ^Hfgemeinen. ^d) mödite jene gigenfd;aften

gefd)ä^t fe^en, mefd;e nid)t »on felbft tm Erfolg gebieten

ober baoon abhängen, ^n einem neuen Sanbe finb gemiffe

3üge, WLM..M^Mi.Jm.M^^ U^ ^^^^^

menbig , ta^ fte oft ben ganjen (S^aracter repräfentiren, unb

fo ift tit Ciuantität be^ (Si^aracter^ in ®efa^r, fdjä^en^^

mertiier ju erfdjeinen , at^ feine Qualität, ^i) möd;te an*^
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crfannt un)Jen, ta^ Sebermanu a?o(lfcmment)cit be^ S^a*

ractcr^ kfi^en fönnc , o^ne im fcckn Tla^t l^cc^ahi jn fein,

ic^ mödne t)en Unterf^iet) jmifdien ß^aractcr init ange^ov^^

iicr gdfcigfcit unb jenen jiDifchen ßbvuacter unb-Sec^abnng

terütffidbtigt [etien; knn in nnfcrm 2ante fint tiefe 33c==

griffe im ))ractifcl.)en Sekn J?emirrt tigerten. Söenn ein

au^ge^ei^neter gremter 6ier()er fommt, fo entarten mir,

ta^ er in aüen Dingen 9iid)ter fei, \vk fern ein Segen-

ftanb and) feiner Sp^cire liegen möge unt» rankn ibm feine

3eit, intem anr il)n anffintern, ficf) üter 5^ragen an^jn-

fpred>en , tie niemals (Segenftanb feiner ^crfdningen waren

nnt i{)n nid)t befonrer^ interefftren. lln^ intereffirt 5((leö

iinb barin liegt l}k ^offnnng anf eine umfafenbe ßntmicf^

Inng, wenn anr nn^ nnr $l?n^e bafür fd^ajfen, inbem wir

ta^ äußere Seben einfdiränfen.

Unter llmftänben fcaben anr ßliaracter; aber e^ liegt

an nn^ , ben {)öd)ftcn Üppnö be^ g^aracter^ une p ftd)ern.

33egnügen anr nn^ nid)t bamit, ber Söelt in einer ober

jwei ^efcnberfceiten veran^^nAefien , aaferenb 9((Ic^ , a>aö ba^

geben i>erfdHniert , rcrnadiläffigt bleibt, geben wir fo, ba^

tk ä^erooüfommnnng nnferee^ (5f)aracter^ möglid} erfd)eint.

Hnb wenn be^ gebend gorm nmgegolJen werben foU, fo

forgen wir für eine, welche ben gäbigfeiten be^ ganzen
SRenfdKn angepafu ift. 3Serwerfen wir ben ^rot^injiali^-

mue, weil er befdu'änfenb nnb Ictdierlid) ift; aber t)nten

wir nn^ and) oor bem Äo^mopoUtiemn^. SBir ftnb feine

guftvffan^en , wir muffen SBnr^ef fd^lagen nnb irgenbwo

unö ^u ^an]c wiffcn, ober nnfere beften ßigenfdniftcn (ie*

gen tobt. (Stnbiren wir Hc alte Söelt, inbem wir tu

(Spren Dom äöaijen trennen nnb ta^ J^efte für ta^ ganb

Wviblen , welcbee wir lieben. AÜ^ren wir ibre beften ^ttm
an^ , nid)t irre geleitet bnrd) ,,{ierrfdienbe äReinnngen, welÄe

faft immer \^it eine^ ftnfenben B^il^^ter^ finb." Sndien

wir W ®röge unb llnabbängigfeit. ed)ä^en wir Hn
Gbaracter mel;r als bcfonbere 2?egabnngen; bicfc jwar finb
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reifer au 9?efultaten; aber fie ^abeix ii)xt Si^Iingen, Sie

\^crfd;öncrn ta^ Sckn Hinterer , aber cft ftnb jie ber Sluin

tcifm , trefd^em fie verlieben. ^ui)tn mx einen bebarrlic^en

&t)aracter un^ eine f^mmetrif^e gntanrfetung Dor. ^in

xr»ibeftänCiv3er ß(;aracter übt 33errat^ an 3tnt)eren. Äeine

ßbaractere finb fc boffmmg^Io^ n?ie jene, n)etcbe gute unb

fc()(e^te gigeufd^aften neben einander aufn)acf)fen faffen;

xoix fönnen ter 63runt>lage nid;t trauen. 3^^ ^t^ff^/ ^^^

unr in Diefer Se^ief;ung me^r Der fäd)fifcl)en afö Ux ctiti^

\dm\ ®eifteericbtung folgen au^rten. T>cx mcralifcbe Sinn
te^ @ad)fen umfaßt ta^ ganje itbm ; ber Seite , befonbet^

in granfreid), fd)eint nad) iHU*fd;ieDenen @runbfä|en in

i?erfcf)iei)enen 5(bftufungen feinet ß^aracter^ ju ^anbeln. ßr
befi^t nidjt übereinftimmenbe Sigenfd;aften in 3)?cra( m'O

3>erflanb; er bleibt fid) geiftig treu, ge^t aber in ftttlii^er

Sejie^ung oft auf frummen ^faben. Reffen wir, bie

6igenfd;aften ber beiben aiagen glüctlic^ §u vereinigen,

(Zdjvn bemerfen mx an beni 3n)eige ber celtif^en ^amilie^

\\'äd)u ficb mit un^ rereinigt ^at, eine günftige Seränbe^

rung. 36re ^äbigfeiten finb ausgebildet unb fie übertreffen

bie 5ranjofen, nun ba fie fid) tit angelfä^fifdje S^lau*
{)eit angeeignet ^aben. »^offeu mir, ta^ Ht Seforgni^ unb

S(engftlic|)feit in bem G)efid)t beS 21merifanerS bur^ ^tn

genialen, forglofen ®eift 3cner »erbrängt ober gemitbert

trerbcn; tiu glut^ ber ginn?anberung möge ün wenig von

jener Sorglofigfeit in tm 6d;oe^ unfereS ganbeS führen,

weld)e, wenn aud; nid;t not()n)enbig , um uns mit t)im

Seben auSjufö^nen, todj gewiß baju beiträgt, baS itUn
ju verfdiönern. SO^an bat gefagt, ber 5Imerifaner befi^e

eine wunberbare dMdjt, anbere ^Jatureu in ber feinigen

aufgeben ju laffen , fo t)a^ nad) 3Serlauf von swanjig 3^^^
reu felbft ber J)eutfd;e fein T)eutfd;er mebr fein werbe,

fonbern bic-Jliiiu6L4..^er ß^i^d^-ainb bie 'p^jaJäxüiL ^^^
SlmerifanerS^ i^n ganj be|m:f(^en würben , ba^ er fogar

feinen SofTTInb feinett ®e)Td;tSauSbru3jt(ä5' angeeignet l;abe*
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5(uf riefen (£^twicfetllngö^fa^ einige 3?lnmen ter ^böntafte

ter »geiterfeit unb be^ ©efüM^ yUl'trent , irerten fie i^cr-

gebüdb auf tiefen Soten ber nacften ^l^eaütät fallen oter

fi* nidn mifien mit tem berrliduni ^orn , ten nakfiaften

grüduen , iveld)e er fo vei*lid) teriHn'trinijt ?

3öenn unr, ftatt ter ausgetretenen 9?vi6n gunn^aö ju

folgen, ein 6c^eS 3beal uns fdniffen unb tie unterAeort-

neten Singe fid) felBft entuncfeln (aiTen , mt einfa* unt

männlid) unb felbfl intereffant tvürbe unfer 9?aticnald)arac=

ter irerben. Unfer Seben möge taS ^ntereije t»a(^en , \rcl*

(lies feit ben 2^agen ber ^^atriardnm bie menfdvfid^en 5(n=

orbnungen nur bem n?a6rftaft >Religiöfen nid)t genommen,

taS eines 63efüt)(S ber unmittelbaren 5(ttcingigfeit oon ®ott.

S)ie Segetenl^eiten folgen fid; Mer fo fdmed , ^k\v, nur tefer

als anbere V\t SBerfe ber Sorfehtng 65otteS in einem fur=

Jen 3^ilt*aume fdniuen fönnen. 9Bir fönnen fein 5>er6ält'

nif^ ju ben ^Jienfchen oerfteben unb fo ^^u fagen ttm näber

leben , unb fo ireit er eS geftattet , an bem großen ©an^en

mitanrfen. Söiegt biefeS 2^orred)t nid^t alle \:k auf, tveWe

bie alte Söelt bietet. 3^^^tfd)en ibm unb uns giebt eS feine

(2d)eibeivanb t?on Königen ober ^Regierungen , n^aS er unfern

.gerben ju t{)un beftimmt, fvinn getban ujerben, o^ne ein

»ginberniB. SJabrlid), von unferer ßntfd)lie|ung , unferm

Gbaracter ^ängt eS at , ^^ unr biefen etanbpunct erringen

ober nid)t. %^i erlaubt ni*t länger, \:ci^ feine Waben

t^erborgen bleiben , nod> Ici^ ber SdmHidiling ben bödiftcn

$lafe einnelime. ßr irirb bie oorberften ^Reiben mit feinen

ßrmciblten ausfüllen, u^eldn^ am fvibigften finb, fein Söort

l\\ erfüllen.

Rade volg-e risurge per li rami

L'umana probitade ; e questo vuole

Qaei che la da
,
perche da lui si chiami.

3ßtr fönnen nidn, fagt eine falf*e 51ufflärerei , ^\t

fd)önfte gorm unb ben fceften ßbaracter in einer Älafe

fud)en, n)e% arbeitet, n>eld)e am ©elbe ^ängt, no^ fön*
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nett mx bett ^öd)j!cn Sott ber Ecnt?erfaticn crrei^eit, o^ne

tie tiefte SSefreiming ron kr Sorge. 5(kr ira^ ift ntit

btefer Sefreümg t*cn ter Soxc^t anCer^ c^emctnt , a(ö bie

Sefreiming t^em erften mäiinlid^en Senfen? 9iad)tettt ba^

matre 23t(t^ Der 9J?ännIid;fett an^ teitt re^en Steine ge-

fianen , triuten fte baran fc lange tefern nnb poliren, M^
ber 5(n^bruä ber 5RcinnIi*feit t^erfcJnmtnben tvdre. SSer^

tt?ed)fe(n fte nicht tit Segahmgen, tvelcfie für eine Otitnbe

reiben mit ber leienbigen nnt» banernben Schönheit be^

K^aracter^, Ten SBaprftra^I an^ einer gried^ifcfcen ^^afe

tnit bem ranf*enben mädnigen Strome? 3)iefer ©tanfce

an ben 5[^nf^iggang ift eine S^teaction in nnferm gef*dftigen

fdmpfenben Seten, n^eld^e^ jarten 9ktnren Sdu'ecfen ein-

flößt nnb fie jnriKf ftd) fefinen läfit nad) bem ßren ber

fRnk. 3d) ftoffe, e^ mirb niemals national ti?erben.^a^

^_an^ja^ gi^angeltnm -tn-^oaton ^änbern Jein^

Jf^ J^-^^IL^SIML ^^^ ^^^^ ^^^Ö ^^^^ frenen, t)a^ mx
^nidbt n?ie etit J)tel^ ober 9länkr anf ifiren Sd^anpla^ tre-

ten, nid)t mit bem ©rnnbfa^e, fo mi aU ntögüdi ^u

beulen nnb fo n^enig aU möglid^ ^n tfinn, ta^ wix nnö

nnferer 5üifgate temn^t finb nnb getren bleiben.

„wintere (Befc^öpfe leben

2:räge fo bin, t^er O^ube nid)t bedürftig;

^ocb ^ugetDogeu ift ta^ ^agetrcrf

^06 ^tihc^i un^ teö ©eiftee jc^cm Sllenfcbeu.

^rin ruht fein Stol^: ihm hkibt ^e?> ^immclC^ Sd)u§,

3nt^ej^ ter anteru ^biere Xbun nnt Waffen,

^er ^O^enfcbeu (S^ott m O^ecbcnf^aft uicbt ^iebt."

3Bir ftnb nidU ^itrücfgefd^recft por ber pbi^ftfd^en 51nf^

c^aU, legen n^ir nnn ta^ geiftige 3?orre*t nid)t in anberc

.^anbe. Sorgt, t>a^ e^ nn^ nidit ^nm SSormirfe gereid)e,

„nne ©a^ itn^ ergebt, wa^ mx ron ber 5(meife ^aben,

n^äbrenb n>ir ta, n?o mx ber (Sott^eit un^ nd^ern, af^

Stitmper nnö eru^eifen." Sebenfen tDir, tci^ fein mate-

rieller Segen , n^eld^en wir nnfern 9Jad)fommen binterlafen

für ben SSerlnft eineö lebenbigen, moralif^ien ©efü^l^ ober
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te^ (Biaubtn^ grfag innen fann. Doc^ dürfen mx nic^t

uuntfte , ein geben Ter reinen 93etrad)tnng jn führen, ein

2e&en ganj ten ^\)un gemii^met. 3^<^^^tftren wir nnfer

geben \vu e^ ift, tcrf) ivanteln nur taffelbe nid)t i^oüig

um. £)er Süngling a^ä()Ie wo mögli^ eine Sef^äftigung,

teren SSe^ie^nngen ^ur S^^ön^eit unb 9KibficI)feit er ju

erfennen i^ermag, tamit er in ^(ngenbliden Ter ^Ser^weif'

lung an ttx Stee, meldte ifir geben i^erlei^t, ft* bitten

fönne» J)ie SefdKiftignngen te^ garniert , re^ Se^rer^ unt»

Oeiftlidnni geiväbren tiefen 2Sortf)eiL Cter er möge eine

für tk @efe((f*vift fc n)i*tige Sefcbäftignng uviblen, ta^

feine ^ingebnng an tiefelbe tahird) geredufertigt tinrt.

SBenn tie 2]erfebung t^en Jüngling in eine SBeh »od flein^

Iid)er SerpflidUungen t^erfe^t ottx einen grcfSen S^^eil feinet

gebenig ^u einer bloßen Sflai^enarbeit beftimmt, fo möge

er tu grbcirmfid)feit feiner 2?efdniftignng nur erfennen;

njenn fie feinen «gori^ont nid;t auefüdt, tann bat fie feine

Tlaä)t, i^m jn fd;aten,

g^ giebt jirei äßege, eine ^efd)äftigung ^u wählen.

6in 9)tann von gutem 63efdimact unb 3?egabung fodte ter

9?atur folgen unb fo jeten 3Sortl)eiI unt jete^ ®lücf ge=

niesen, iritem er t^ut, ma^ ju tf^un er beftimmt ift; Tod)

n?enn er nidn auf feiner ^utb ift, fo wirb feine 93efd)äf^

tigung i^n trranniftren. R^ bleibt jweifelbaft, ol' e^ für

t>en ganjen 3)^enfd)en ein Sortbeil ift , wenn er feine ^öd;=

ften äöünfd)e in feiner 3?efd>äftigung befriebigt finbet. Die

mciften äfienfd)en bviben jebod^ feine grotle Steigung für cm
^rofeffion, ober wenn fie eine fold)e baben, fo fönnen ite

biefelbe nid)t befriebigen; ober iHe(Ieid)t folgen fte einer

33ef^äftigung für Ut ßr^altung be^ gebend unb einer an^

bereu beoorjngten für ibre S)?u^eftunben. 3^ biefem gatte

ift tk (äefa^r oor^nben , tay, fie fidi untreu werben, tdn=

betn unb nidit^ red)t ma*en. einb fte aber entf^lofen,

i^ren ^age^pflidjten nad)^ufommen unb ibr ^erj für be|iere

2)inge jurüdju^alten
, fo werben ]u wal;rfd)einlid) ein beffere^
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gcku führen mt größere unb intereffantere SWenf^en fein,

aU jene, n?e(d;e in i^vem geiftigen ©treten eten fo weit

fommen. S)ie ©djwierigfeit liegt Darin, taf^ e^ in jeDer

^e[d)äftignng rege äRitlnnperber gieh, meldte i^r ^erj ganj

bem @efd;äfte nnterorbnen , mit Demfelben i(;r Seben ganj

an^fütlen. 31;^^^ ©ebanfen ftnb Darauf gerietet, tn^ jte

bnri^ eine gen)ij)'e Slnfc^auung %\k^ begreifen unD i^or^er-

fe^en fönnen, (i4JSU-^^«r-^tttnHlau.e

5^errid;tung ba^ ^x^mimhämm hiim^^^^^^^

ge|lef;en, ta^ ba^ feine guten Söirfungen f;at; menn bie jl

5(rbeit eine n)ürbige ift, bann ift tk^ ein männlid)e^ 3:^un j

uub immer fceffer aU Srägfeeit; aber e^ i>er^inbert ^tm,

miä)t ifjre »gerben ben ^öct)ften Singen wibmen, in min*

ber bebeutenben einen ßrfolg ju erjielen. JRiigen fie bann

mit einem mäfügen Erfolge fid; begnügen unb o^ne 3^eue

3ene t)orüberrollen fe^en, midjt bereit finb, ben ^^egafu^

al^ eine beu^egenbe Äraft ju benufen.

gg ift gemijferma^en ein SSort^eil, ta^ nii)t ju befi^en,

\va^ ber ?^amilie jur Verfolgung eine^ Siebling^ftreben^

erforberlic^ ift. S^ ift n^eniger wa^rfclieinlid; , ba§ ber

a)?ann allem 5(nberen entzogen wixt , e^ ift i^m (Seiegen*

t^eit gegeben mit me^r al^ einer Sbee »ertraut ju werben,

gaffet unfere Äaufleute , nacbbem il}r llnterl^alt gefid)ert ift,

ju ber SBiffcnfd^aft äurüdfebren , welcbe fie in ber S^^S^nb

feffelte, fie werben bie ?freigebig!eit unb Sled)tlid)!eit be^

^laufmanne^ mit ber ©eifteögrö^e eine^ Scannet ber äöif*

fenf^aft i^ereinigen. 3* boffe, wir werben in biefem Sanbe

tm ßbaracter einer jeben 3)^enfd)en!la]Je weniger ted)nifd)

geftem^^elt feben. 3)iefeö wirb ermöglicht burd) t)k Srjie*

bung berer, weld;e ein t^ätigeö idm\ ju führen wünfc^en,

^yenn jebem Süngling tk S^^t M^Mjt feine ßrjie^ung

erforbert, gelafl'en wirb, e^e \)a^ ®efd;äft i^n gleicbfam

t)erfd;{ingt , fo wirb er fid) fpäter ©tunben für ba^ @tu*

bium gej!atten unb früher auö bem Strubel ber ®efellfc^aft

jurücfjie^en. S)ann wirb er nid;t, \vk ^eut ju 2age, »on
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unfccfannten 2>crtfectlen ftcf) iimgckn glautcn, i>or bcnen

er eine abergläiibifd)e 9I(fttiing Ht ©enfer unb ruhige

^eotnidUer fiickn feine ®efeUfd>aft, fte füllen, ba^ Hefelbe

ftärfent», er^ebent) unr 2eben t^erleifcenb fei.

SBenn rie 5(u^gaben für bviö 2:aw3e^(et>eu vermindert

iDÜrben, \c wäre eine einträglidie Sefc^äftignng a^eniger

txnc^tig; e^ n?are in ber SBa^I l^er ^IxMt mehr ^rei^eit

gelafen nnb man a^ürbe Dem inbii?ibue(Ien ©efdmtad me6r

folgen. Q^in Änabc, welcher eine D^eignng für bie Deco*

nemie ober bic Saufnnft an ben 2:ag legt, würbe nid)t

gef)inbert fein, biefer 9leignng jn folgen, tine hoä) awä)

feinet Saterö 5öünfd)e ftd) oerfteigen mcd)ten. Die ßltern

anirben ben ßkracter nnb Hc latente i^rer Äinber mefir

terücfjtd)tigen, fowot)t in ber grjiefjung al^ in ber 3?eftimmnng

irgenb einer ^efd)äftignng. S)ie grjiehmg beginnt jefet me^r

ben Sebürfniffen X)erer ange^aj^t jn werben , weld^ für ta^

tfcätige Seben beftimmt erf^einen; id) treffe, ta^ bie^ mebr

unb mebr gefd)ebe, bcd; barf jte nid>t eberfläd)(idi werben,

äliöge bem tnaben Qdi gegeben fein, fid) titerarifcben, ja

cfafftfd^cn Sinn anjneignen, berer er ber barten @d)n(e

be^ gebend übergeben wirb, ©iefe foftbaren Stnnben müjTen

i>erlängert werben, bi^ i^r Sinffu^ tief in bie 9?atnr ge*

brnngen nnb Söurjel gefd)Iagen. Söibmen wir nid)t ju

wenig 3eit ber 25erooflfcmmnnng nnb für bie Erwerbung

beijen, wa^ man ben paffioen %Mi be^ (l^aracter^ nennen

mag, e^e wir \)a^ acim idmx beginnen — la^t biefe^

Scben felbft bnrc^ ^a^ innere Sßefen be^errfdit werben nnb

nivin wirft nn^ nid)t länger Dor, \^a^ wir mit bem Sr*

werben nnb Serbran^en be^ Srwcrbenen unfere S^it t?er*

bringen.

^k Waä)t i\t von bem gelb^errn unb bem $riefter auf

Senen übergegangen, welchem ®ctt fie oertie^en ^at. S)ie

aber, welcbe ^utm gebogen, fe^en auf ibn, mt auf

einen Reifer. Unb fann eö für tbn ein beitigere^ glücf*

li^ereö ^tUn geben, al^ ba^ eine^ 5(u^(egere ber 9ibfid;ten



185

®otte^, eine^ SBerf^euge^ feiner 6)ahn? 6^ ift nid)tg

einfädlet, aU ba^ ter Wenfc^, km He Serfefeung ginfi^t

in tte S5ei}ürfmffe ^(nt'erer gegeben f)at nnt> 9J?itte( fte ju

tecfen, einen S^eil ta^m für diejenigen jnrücflegt, tveld^c

anter^ organijirt fint. J)iejenigen, wti&ic Uiä}t vcnrärt^

fommen, a^elcf^en ber Iteterfin^ nod) nidU dn 3)ing tcr

9eot6n)eni)igfeit gen>ort)en , mögen fi^ tiefem unt) no^ an*

teren Sßerfen anCmen, tu je^t nnmöglii^ erfc^einen^ tt?ie

talD irürte jeter tnnfele ^kd ron nnferem Sante tjer-

fdiivinten.

III. 0tattftik ber €ifenbat)nen unb '^ele9ra|3l)en. *)

a) ßifenbafinen,

ßenfu^:=Surean, SBaffnngton, ten L 59?ärä 1852,

5(m 1. 3annar 1852 maren annä&ernb 10,8141/2 9)?.

(iifenbabn in ten bereinigten Staaten in Operation, 3u
terfelben 3^tt trar ein (£ifen6a^n=9le^ , a>eld;e^ ten glanb*

bafteften gtltftdlnngen äufolge 10,8981/2 SR» nmfaijen mirt»,

im San begriffen. S)er größte S6ei( ter anfgenommenen

Sa^nftrecfen je^t nod) nnvottenbet, mxt innerhalb ter nvkbften

fünf 3af)re fertig werten. Seit tem h 3annar 1848
fint) 5224 SD^, in Angriff genommen »orten, ^m i^er-

gvingenen 3a^re fint 2153 M. tecntigt. gaft ade im
53an begriffene Sabnen fint feit 1848 angefangen irorten,

2)kn nimmt an, ta^ im Sanfe te^ S^^bre^ 1852 jn teit

10898 3)^, noc^ 1000 m 1500 3)1 ^injnfommen imtem
g^ berrfc^te in ten ^bereinigten Staaten nie eine größere

S^ätigfeit im ßifenbabn^San a(ö je^t, 3Siele ter projef-

*) ^'ö i)t in tiefem 5lbfcbnitte ftet^> uon eng(ifd)en 5ÜRei(en t>ie

fRtU, 1 cng(. 5Dlcile ift gteid) y^ teutfd;en SReite.
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tirten Sahnen jtnt^ an tit @teÜc i)crgcfd)Iagener ^amU
unt @tra^en=93auten getreten nnb fo werten bicfe 5(r(^eiten

ter inneren Serfceffernng beö Sanbe^ nt^t mit bemfetben

gifer betriekn, aU früher ; otg(eid) in bem San ber $(an^

!en^ Strafen (plank roads) i}iel 2^tig!eit 6errfrf)t. 2)ie

9(r6eit nnb ta^ ^a)>itai, midn^ fie »erlangen, n^erben bnr^

t>u mUn nnb anegebe^nten Sifenba^n^Sauten i?erf^Inngen,

(Seit 1848 ^at fic6 bie äl^eilenjaM ber ^nm Steifen nnb

jnm Jran^^^ort eröffneten Salinen faft verboppelt nnb e^

i\t @rnnb t^crfianben, anjnne^men, ta^ innerhalb ber nd^)-

ften incr 3a6re baöfelbe Serfiäüni^ be^ 3Ba^öt6nm^ ^err*

fd)en mirb.

g^ i]t fd)anerig einen bnrd;fii)nittUd)en Äoftenanfd^Iag

Den einer Sifenkf;n=9JJei(e in tm SSereinigten (ZtaaUn jn

geben, ßö fann fein T)nrd}fdinitt^prei^, n^elc^er anf ba^ ganje

Sanb ana>enbbar n?äre, angenommen n^erben, j)ie Soften

ber Sahnen in 9?en=ßng(anb fteKen ftd; anf 45000 !DoIL

für tu TlnU-, in JJen^orf, 5>cnft^{t?anien nnb SKan^Ianb

anf etn>a 40000 S)o(L 9(ber im Innern biefer Staaten

bietet Ht Cberflcidie be^ Sanbe^ fo inele Sdimierigfeiten,

ti\^ bie Slrbeit foftfpieliger unrb, nnb na^e an tm ©ee'n

nnterbred)en breite nnb tiefe Ströme Ut Sinien nnb tit

5(n^gaben für Hn Srürfen=33an n^erben bebentenb.

3n 9^en^SngIanb nnb tcn tiijUx bei^ölferten Jbeilen ber

alten Staaten, ber atlantifdum mt aller enro>?äifcben gänber

macbt tit Söfd^nng ber ^5viiMt==5(nfprüd;e anf ba^ ®igentl)um,

nH^ld;e^ für tit Sa^n erforberlid; ift, einen bebcntenben Zi)tii

jnm San nötbigen tit Soften an^. 3n ben füblid^en

Staaten nnb bem 9J?ifnfippi = I^Ie merben 20000 Dollar

pr, dMiit für tit riduige Sd^ä^nng gebalten. 3n ben

meiften gälten iverben bie für tit S^tctt einer ßifenba^n*

65efellfd)aft notbwenbigen Sänbereien in aiü(ffid)t anf tit

5>ortbeilc bergegeben, midu tit Seft^er i)on ber ^at)t ber

Sa^n, in ber Umgebung ibrer Sanbgüter, erwarten.

3n einigen ber a>eftlid;en Staaten überfteigen tit Soften
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tc^ 5lnlegenö einer langen SSa^nünte ni*! ten Setrag

vm 1000 35üfl. )f>x. 3^., unb \va§ M^ Sau^clj tetrifft,

fo ift nur ba^ ?ydl(en beplben ^u bejahten. Slu^ liefen

63rünt^en betragen tu Soften einer 33af)n in ten iveft(id)en

(Staaten je^t n^eniger al^ p einer ^dt, wo fte fo bic^t

bei>ö(fert fein werben, mie Ut aüen Staaten ber Union,

S)ie Eentral:=ßifenba^n J)on Sdinoi^ ift ein ltnterne^=

men, ivelcfieö ein merfwürbige^ ©eifpiel t»on ber S^tfraft

nnb bem 63eift ber rafd;en gntandfeümg in ben Staaten

bietet, gdinoiö mürbe at^ ein Staat t^on 30000 gin*

ivobner im3a^rel818 in bie (Jonföberation aufgenommen,

S)a^ ®ebiet umfafu 55405 3R. unb nacf) bem ßenfu^

Don 1850 je^t 851470 ginmol^ner. 25ie ßentral-Sa^n

foll fi^ t?on bem fübmeftUct)en ßnbe am 3wf<Jntmenf(u^ be^

SD^io In^ pr 5torbgrenje M Staate^ au^beftnen unb jmei

Slebenba^nen in i^rem Saufe aufnehmen. Die Sota(=2änge

ber S3a^n, be^ »gau^tftamme^ unb ber B^^tnge, ftedt fii^

auf 680 aiteilen feft. Die Soften werben ju 20080 DoIL

)?r, SR, gefcbä^t; 10,000000 Doli, tinirbe im lle6erfcl)fag

ber ganje ^an erforbern, o^ne tu nötfiigen 9trbeit^=®erät^'

fcl;aften, g^ ift tu tängfte ununterkocI)ene Sa^nftrecfe,

welcfje in ben bereinigten Staaten ^.n'ojectirt morben unb

allem ^Infcfieine waä) ge^t fte einer rafAen 35ollenbung ent==

gegen, Sie ift mit fo geringen S*n)ierig!eiten ber %n^^

fü^rung begonnen worben, ta^ fein gegrünC^eter 3u>eifel an

ber Seenbigung ber 5trbeit, tnnertjalb weniger Sabre, er*

boben werben fann,

SRr, 51fa SJ^itnet? ma^t ben 5>orfd)lag, eine 33a^n t)on

©t, goui^ ober einem anbern $la^e am JRiffiftppi nac^

bem ftiüen älk^ere ju bauen, welclie entweber in San ^xan^^

ji^fo ober an ber äRünbung be^ Columbia in Oregon aus-

lauft, ßr forbert tu ^beilnabme ber 9ktional:=^Segierung

für biefeS ungeheure äßer! unb ^etitionirt um tu Sewilli==

gung Don Sanb für eine fed)0jig Wnkn breite mit imi-
taufenb 3Reilen lange Strecte, Sein ^roject würbe bem
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Songrefe juerft im ^^ai^xt 1842 i?orgclcgt imt> er ^t feit-

t^cm nidjt abgclafen, baffcfbc tn ®un)l iiut 5(ufmer!fam*

feit ber O^egierung unt^ be^ Scifeö eifrigft ju empfehlen;

ein Srfclg i[t iet)oc^ noct) ntit fidutar geiDorben. D^ne
eine teftimmte Slnficfit ütcr Hefen ©egenftcint) ju äußern,

fei toc() gefagt, tap man tem Sntmurfe im 2((Igemeinen

tiirf)t beijuftimmen vermag, weif berfelk nnan^fü^rbar er=

fc^eint, !Denn von t)en jweitanfent) Sieilen Ceö ®e6iete^,

u>eld)e^ He 33af)n ^ur(^fd)nei^en mn^, nefcmen unfrnd^tbare

Söüften nnt fe^r 6o6e 3?erge tm größten S^etl ein, fo

tap in mannen ©eyunten fein Samnaterial gefunden n)er=

ten, nnb eö Ter 23af)n, a>enn ^ie Sd)unerigfeiten be^ 33aue^

wirfUcl) ül>era>intlid} fint, todj an grequenj fehlen iDÜrbe,

ta He 23efd)affenf)eit te^ Soben^ Hx Sntandelung M
©efdiäftg^Ietenö nic^t günftig ift

S)a^ ßifenüa^n^SDftem ter bereinigten Staaten ift im

3al)re 1830 begonnen worren. !Sie erfte Salin, n)e(d)e

in SBirffamfeit trat, wax eine fe^r fnrje, für tm Sran^^

iport teö 6ife^ oon einem ffeinen See jnm $)?eere, gelnint

nnt^ i^n?ar im Staate Sl^ajfadnifett^. T)ie Sänge ber 'Sabn

tefd)rdnfte fid) anf iner DJ^eilen. Sie unirt^e im '^ai)xt

1830 oHIentet, 3n temfelten Sa^re oeranlapte ter Staat

Süt^Kvirotina ten San einer Sa^n oon ßbarle^toum, tcx

«ganptftaH tepfben, nad) 5(ngnfta in (Georgien, ©ie gnt-

fernnng beträgt 135 ä)?ei(en. 3)er San mixtt im 3at)re

1833 voKent^et nnD jmar mit tem geringen Äüftenannvvinte

i?on 1,335,615 !Do(L, tveldie Summe and) Die Stn^gaben

für He 3In^ftattung ter ^abn mit SRafdnnen unt^ -^erfcnen*

unt ?Yrud)t - Söagen unb aßen anteren (Serätben in fi^

fd^Uej^t, ®ie^ n?ar in t^en bereinigten Staaten tie erfte

Sabn tum erfieblidun* 2änge nnt» man ^ält jte für eine ter

billigten nnt tn einträglid^ften.

3^ie längfte nnnnterbrod)ene Sabntinie in ber SBelt, bei

teren San bie größten natürticben ^Jinterniijen befiegt loer^^

ben mußten, ift bie oom »gubfcn ^u ten füflid)en Sejirfen
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t)c^ (BiaaM Jfeu^or! Hö an l?en ®rtc^©ee. 3^re Sänge

beträgt 469 Tlnkn unt tu ß^^^ngba^nen fügen t^erfetOen

ncä) 86 ajieüen ^u, %a\t it)x ganzer 2viuf gefit htrcb eine

Plegien i?cn Sergen, J)ie Srücten über tm S)elatvare unb

unt ten en^qne^anna nnb anteve Ströme, nnt) Me ^^ia^

hifte ber ^^äler , tt)eld)e t^ren 2anf nnterln'ecBen
, gel^ören

^u ten f^cnften SRonumenten ter Äraft unb ©efdH(fliebfeit,

weld;e in nnferm Sante gefunden n^erben. Die meiften

t)iefer 3?anten jtnt X)on fe()iverem ajtanermerf, nnr diu

g?rüefe ift rcn ^olj, 180' fiocl), nüt nur einem Segen,

befen ©panmmg auf 275' ftd) feftftedt. ßiner ber 2>ta=

bufte ift 1200' lang nnt» HO' ijvdh Die ©umme ber

Soften tiefet kbentmlen ^erfeö mx 23,580,000 DoIL

unD Die ä(n0ga(^en für ben 33vin kltefen ]iä) auf 43,393 DelL

)3r. aK. Da^ ?3rojeft taud)te tereit^ im3a^rel829 auf;

t)ü^ bildete jicb erft 1832 eine ©efellfdmft jum ßtrecEe

ber 5(u0füf)rung, Die SermeiJungen gefdiaben in bemfelkn

Safere unb bie 5(rbeiten antrben 1833 begonnen, ^m Mai
1851 unirbe tit '^ai}n rolknibet unb mit grotum Keremo:^

nien für tm G5ebraud) ber fReifenben unb bem Sranei^orte

eröffnet. Der ©taat tjattt 6 a)ti(Uonen Dollar oorgefd)offen

unb erlief fpdter ber ©efellfc^aft tk 2>erpflicbtung , tu]t

Slnlei^e ju beja^len, ©o gefd;ab Die 51uöfübrung biefe^

großen S?aue^ innerbalb eine^ 3^*ili*^itme^ t?on neun^efjn

Sabren unb berfelbe iDurbe nid)t .?ollenbet, obne ta^ e^

nöt^ig gewefen. Die ^ülf^quellen be^ Staate^ unb tu Wlii^

tel ber Sürger in 51nfprud) ju nehmen.

3n ber Äinbbeit De^ vimertfanifcben Sifenbabn^S^ftem^,

unb ncdj jebn 3^bre nad^ber, mar e^ ©ebraud), jebem

berartigen Unternebmen Die ^ülfe Deö Staate^ angeDeiben

ju lajjen, in meldiem baplbe aui?gefü^rt mürbe.

^13enfülüanien , Jltid^igan , SHinoiö , aWiffifippi unD an^

bere ^taatm genebmigten tit ßntmürfe au^gebefjnter ©w^

ftemc ber inneren aSerbejferung , (Äanal- unb ßifenba^n*

SSauten) unb verfolgten tit Slue^fü^rung berfelben, bi^ ber



190

ßretit erfd)öpft war, ein gad, mläjn meift eintrat, ck
ta^ 5[i3er! rcKenbet unt einer einträgUcl)en Senn^ung er=

öffnet iverten fonnte. ß^ ivar allgemein jnr $raji^ ge=

irerten, ©efellfduiften jn priinlegiren , irelcf^en C»ic 9lu6*

fübrung einee teftimmten ^amverfe^ in Ht »öanbe gelegt

nnt^ ein I^arleBn be^ Staate^ jnr 25erfngnng gefteKt n^nrbe,

S^bfdien tiefer ©ebrancl) in einigen Staaten fe fef)r in

9Jti^h*etit tarn, ta^ tie ©ürger in ihre aSerfapng Seftim=

mungen anfnafimen, mldjc ein l^axidjn te^ Staate^ jn

fclcl)em ^wcdc nidji geftatteten , fo fmten tcd) anterc

Staaten tie $ra^i^ kitefiaften nnt 3?irginien, Jennefee n,

hingen fe^r foftfpielige 'J>rojefte, unldie für ta^ allgemeine

®crcil;en irefentlid) notlnventig erfcbeinen, mittelft ber 3Scr*

fd)nffe au^ Hn tetreffenten Staatefaffen in Slnefü^rnng.

3nt ^ai}xc 1850 ging eine 5(fte im Pongreffe hixd),

unt jmar nad) einer fek au^fiihlidien ©t^fnffton, mefcftc

tem Staate Süinciö 2,700,000 5(c!er ter Unionen gänl)e==

reien jnm 35an ber Central ^ßifenbaljn lumvidigte , anf

u^ekhe üi^m fd)on Mngeanefen anute. Triefe großartige

S*en!nng mirt tunt ter ßompagnie, a>etc^er 3üinoi^ ben

«au t^er a3abn übertragen ^at, auf 18,000000 SoIL äBert^

angefd^lagen. (S:^ mar ter erfte %aii, wo tie llnterftü^ung

ter 9?attonat=0tegierung einem ßifenta^n^^^rojefte ju S^eil

tvurbe.

Seitdem leiten alle neuen Staaten um Sd>enfungen

ju gleid)em ß^^ccfe unaMcifftg petitionirt, Cb unter tit]m

llmftcinten eine fold;e llnterftü^ung nodi ferner gea\ä(;rt

n?erten fann unt tarf, ta^ ift nun eine ?%age, iDetc^e bie

amerifanifdien $clitifer fefjr in Seivegung fe|^t. g^ wer*

ten &5efe^ = ®nta^ürfe befprodien, a^eld)e für tiefen S^^^
überhaupt 20,000,000 Mn jur S^iöpcfttion fteUen.

!Die folgende 5(uffte((ung »om 1, 3^nuar 1852 ent=

Mit bie n?id)tigften eingaben in Setreff ter Sifenbafinen

in ten 35ereinigten Staaten:
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5 ä s=. S"^s
g "^^

Staaten mit (Sifenba^ncn
in iBcnufenug ober im

^ CO

^au begriffene.

S5^
5?^ 9v c ^äQ 5?

mahu 315 127 30,000 583,188 19.44

^Jleii^4^ampf()irc 489 47 9,280 317,964 34.26

5>ermont . . 380 59 10,312 314,120 30.76

3!}laffad;ufcttö 1,089 62 7,800 994,499 127.49

moH 36(ant) 50 32 1,306 147,544 112.97

ßüuiiecttcut , 547 261 4,674 370,791 79.33

^a\4)oxl . 1,826 745 46,000 3,097,294 67.33

^Jlnu^nictj . 226 111 8,320 489,555 58.84

^4^ennfv Ildamen 1,146 774 46,000 2,311,786 50.25

i)c(att>are 16 11 2,120 91,535 43.17

5[Jlart)(an^ . 376 125 9,356 583,035 62.31

5ßivi^inten . 428 8.18 61,352 1,421,661 23.17

5'(tort)'C^virüüna 249 385 45,000 868,903 19.30

6üt)^(^.arülma 340 298 24,500 668;507 27.28

©eor^icu. . 754 129 58,000 905,999 15.62

5((abama . . 121 190 50,722 771,671 15.21

50^iffifippi . 93 273 47,156 606,555 12.86

Souifiaua . 63 — 46,431 517,739 11.15

Zm^ • . .

— 32 237,321 212,592 0.89

2:encffee . . 112 748 45,600 1,002,625 21.98

ilentucfn . . 93 414 37,680 982,405 26.07

O{)io ... 828 1,892 39,964 1,980,408 49.55

5!J?icf)igan . 427 — 56,243 397,654 7.07

3tit)iaua . . 600 915 33,809 988,416 29.23

3Iliuottf . . 176 1,409 55,405 851,470 15.3(>

5!Htffouri . .
— 515 67,380 682,043 10.12

SSiöconfiit. . 20 421 53,924 305,191 5.65

10,814 10,898

%a\t parallel mit ber atlauttfdien Äüfte ber aScreiuigten

6taaten dou 9Kainc naä) 51Iabama lauft tu Sergfette ber

5111eg^nen ober 5(ppaladben. J)er cftli^e gu^ ttx ^ütc

ift nur t)unt)ert SReilen üon ter 2)^eereöfüfte entfernt, unt)

bilbet fo für t)en Sau i?on ßifenfca^nen ju)if(f;en bcn großen
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cflüdien ®tät)tcn iint tem Snnevn, ein faft unüfccrftctgtichej^

^int^erni^, 3n faft aUcn ^c^ großen Unternehmungen,

wMh in ber 5(tftcbt eine fcick 5>erKntnng ju ktrer!-

ftedigen, begonnen wmten, ivaren bel^entenDe 3iM'd)üfi'e ^u

ten Soften erfovrerlid), um über tiefe Karriere tem J)am^f^

n?agen ben Söeg ]n bafinen. 3^^ ^^^ $Iane, tiulcfier juerft

für ta^ allgemeine Si^ftem ter @taat^=*auten in ^enf^I^

tjanien angenommen mürbe, n?ar ter i^orfcf)lag entfjaften,

geneigte ebene "isüdjm aU ein 9JtitteI, Die ^(leg()anen jn

frenjen, anzulegen unD anzubauen, mit mdcbtigen ftationai=

ren 5^ampf==$Rafcbinen auf ten ©ipfeln. 5)ie gbenen unir^

ten gebaut nur nutn bat fiel) aucb mebrere Sa^re lang

bamit bet;olfen, bi^ Die ßrfabrung mebr unc me^r bewies,

ta^ tu 23euufeung rerfetben im i>ertialtniß ju anderen Ste^

tboten be^ 3?abn=Saue^ ju jeitraubenb unb ju foftfpielig

fei- Sei bem '^an ber Sa^n lum Baltimore nad) bem

Dbio ^atU man eine ^ct)t ron 3000' ju übenuinben unb

bie^ gefefja^ pm S:I;eiI mit ^ülfe üon lunnel^ oerfd)iebe=

ner Sänge, (Vie ^^^ Vs ®^^f*^'0 S^^ie :©a6n t?on ^J?eit|uc^rf

nac^ Sllbant^, läng^ ben Ufern be^ .öubfon, bat brei/ Xun^

ntU, J)a^ größte projeftirte Sauiverf biefer %ümt in im
aSereinigten Staaten ift ber lunnel burd) ben .g>oofif==öii;8,

welker, wenn er ooUenbet fein anrb, iner Tldkn in ber

gdnge jd^It, unb 1500' unter bem ©ipfel = ^^unfte ber

5Inböbe liegt, T)ie Soften finb auf 2,000,000 3}oa, üer^^

anfd)lagt aunben. Sei ber Sa^n ron Sieiojorf nact) bem

ßrie^'See ^at man tu Üunnel^ i?ermieben unb biefelbe über

^öben oon 1400 gup geführt,

gö ift nod) feine autbentifd)e J^eftftedung be^ Äapital^

ijor^anben, wddn^ in ben Sifenba^nen ber bereinigten

Staaten angelegt n?orben ift, bocb ^aben mir tu ^Kittel,

mit einiger 3uverlafftg!eit einen 51nfc^{ag p ma*en, !Die

JU Slnfang be^ gegenwärtigen S^^reö in Senu^ung be=

griffenen Sahnen werben eine Summe üon 348,000,000

2)oII, erforbert ^aben. Sa^ Kapital, weld;eö bie im Sau
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Gegriffenen ©trecten aufäc(;ren iDerDen, fann man mä)t ein=

mal annä^crung^iDeife überfd;lagen; !J)ocf) mxt) ft(^ bei

ter 5Sp((ent>ung l)crau^fte((en , ta^ bte Äcften kbentenb ge==

ring^r fint), ale bic einer gleidicn äReilenjal;! ber je^t fce=

fai)renen 33a^nen, l)cnn l)er größere S^eil kr nenen ober

uni^oKenbeten Strecfen liegen im Sßeften cter im ©üben,

n>o, \m idjon ermähnt, tie 33au!üften tei n?eitem weniger

betragen aU in ben 9tox^^ nnb Oft = Staaten,

2)ie ^envaltung ber amertfanifd;en Saönen fcefte^t felbft-

ftänfcig neben Der ©taat^^^egierung, Sbre 5lngelegen^eiten

n?erben i?cn ®efel(fct)aften geregelt, toelcbe anö einem $rä=

fttentcn, einem eefretar nnb ben J)ireftoren befteben. ^eber

t)er ©ireftoren mnß eine geiDiiJe Snmme Den '2(!tien be=

fi^en. Sie iDerben burd) Me Äörperfd)aften Der ^^(ftien==

3n()aber gemd^It, meldte im 3SerbäItnif^ ^n ber 3(nja^I ibrer

^ftien ftimmbered)tigt finb. 2)ie S)ire!tcren a^äblen Sinen

nnter fid.) jnm ^rafibenten nnb beftimmen ben ©efretar,

^räfibent nnb ©efretar werben gnt befolbet, t)u 3)ireftcren

erhalten für il;ren Dienft nid;t^,

S)ie 5Rafd;inen lanfen anf nnfern 3?a^nen nic^t fo

fc^nett aU in gnglanb. Sin $erfünen = 3^tg legt gea^cbn=

iicb 20 SReilen in einer Stnnbe jnrücE, auf mandien ^ah^

nen Utod) and) 28 In^ 30 ä)?etlen, ßj:tra=3iige, iä @ele==

gen^eiten, mie tu einer 9teife be^ ^räftbenten, legen oft

in einem 2anfe bnrc^ wtik Strecten 45 STt^eüen in einer

Stunbe ^urücf, 5(uf einer Sal;n, ber jioifc^en 5?emüorf

unb ^(bvtni) ift für $erfonen=3üge ^a^ gemöbnlid)e Tlaa^

ber ©djnelligfeit 45 STOeilen in einer ©tnnbe. 2)ie gabr-

greife für ^erfonen finb nid)t überad gleicb. 3n 5?eu^

ßnglanb fteigt ber S)urd;fd)nitt^^uei^ für einen Oteifenben

nicbt über 2 ßent^ pr, dJldk] i)on 5^en)^orf nad) SSofton

beträgt berfelbe 2^/^ ßent^; oon 9?en)t)orf nadj ^bilabet-

p^ia 32/5 ßt^.; öon $f)ilabefpbia nad) Baltimore 31/10 ßt^,

Son 3lmx)oxt nadj ßincinnati legt man auf ber nörbli^en

Sa^n 857 SOJeilen iuxM, baoon fommen 143 Steilen auf
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ba« S)ampfBoot. ©er ga^r^^rci^ für Me ganje 3leife 6e=^

trägt 15 !SotL 50 6t, alfo ntc()t 2 St pr, aRcile. ®ie
©trede jmifcfjcn Baltimore unt ßincinnati, mldjt balb

tefa^ren werben mrb, [teilt fict) auf 650 SKeifen feft imb

ber $rei^ mit 13 I)eß. tetrai3en, alfc 2 St^, für t)ie

SReüe.

b) Telegraphen.

Da tie S;clegra^?^ie ein ©egenftanb nmfaffenber gor^

fd;ung ift, fo erfcfjetnt ee^ geeignet, einige :ißemerfungen

über tiefet neue aber u^eitMn inrtreitctc unb tägUct) an

Verbreitung gen^innenbe 3Serfe^remittel i?crauö^ufd)icfen,

©egenmärtig ne^^men bie 2e(egrapl)en bie Slnfmevffamfeit

unferer Bürger in einem I;o^en ®rabe in ^(nfprucl; unb

üft n^erben and; ^2(nfragen t>en fremben (Staaten an ba^

2^elegrapl;en ' :i8ureau geridjtet, in ^ejiefjung auf tk Sin-

jel^eiten M in 5(merifa i^erfclgten J^elegrapben = S^ftemö.

Sie Selegrapfjie ivirb in ben 2}ereinigten Staaten in

größerer 5(u^bet)nung betrieben, al^ in irgenb einem anberen

Steile ber 3öeU unb jabKofe Linien, wddjc je^t in vollem

©ebraudje ftnb, bilben nn ^?ef über bie Sänge unb breite

bc^ Sanbeö. ©ie finb nid;t auf bie DoIfi*eid)eren Sauber

tcr atlantifcl)en Äüfte allein befd)ränft, fonbern erftrecfen

ftcb wdt tn^ 3nnere, fteigen U^ ^n ben ©ipfeln ber böd)=^

ften 33erge, fveu^^en tu enblofen ©teppen unb n?erben in

n)entgen Saferen tk Äüften be^ ftillen äl^eere^ eri-eid;en unb

jiinfd)en biefen unb ber ^Jauptftabt ber dlaüon eine aSer-

binbung ^erftcUen, ivie fte je^t janfd)en bem atlantifd;en

3)Zeere, ben großen @ee'n unb bem 23ufen i^on äRejüo

bcfte^t,

£)ie Selegrapljie erforbert nn grofie^ Äapital; berührt

aber tu 3iitereffen Saufenber unb ift in fccialer, politifdier

unb ecmmercieller Sejie^ung uncntbeiirli^ gen?orben.

©em amerifanifd)en ©pefulaticn^geifte üerbanfen mir

Die praftifd;e 2(nmenbung ber magnetif^en Selegrapfjen
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jum S^^^ ^^^ aScrfe^r^ jmif^en entfernten fünften nnb

hir^ tu ammtanifäjt SBitTenfdbaft^pftege unb @ef*idlic^=

feit fint Mefelben wefentUct) üerbefl'ert unt i?ert?üEftänbigt

»ort)en.

äövi^renb tem ^rofeffor 5Worfe t'ie g^re getni^rt, In

ter ^^raftifduni 5(nmenhtng nnb ber erfc(gretd;en 9(n^fü^rnng

t)er 2:elci3vapf)en Da^ 3Keifte geleiftet ju fiaben, fo festen

tt)n t'oc^ t)te 5J^^fcf)wngen mt ßntt^etfungen t^e^ ^rüfelJor^

J^enrp unb antever @elel)rteu *2(merifa^ in ben Stanb, eine

fc fd)äpare ßrfinbnng ^u rjert^oKfornrnnen.

35er erfte 33erfn*, u^elrf^er geniad)t n?nrbe, nm tu
ßlectricitdt ai^ Wlittd be^ ©ignaliftren^ jn gebraud)en,

ift, fo ijiel wir m\]tn, »on Sefage, einem granjofen, im

Sa^re 1774 kwerfftettigt n^crben, Seit jener Sät (n^

l^ente ftnb sa^lbfe grftnbnngen nnb gjperimente jn Sage

getreten, um biefen @egenftanb jur fReife ju bringen nnb

feit 1820 btö 1850 finb nic^t uuunger aU brei unb fed)0=

jig ^erfonen mit t^erfd)iebenen 5Itmcid)ungen unb 'Jlait^

rungen aufgetreten. 2Bir mcden unfere 5Iufmer!famfeit nur

auf tu i>on Tloxft, ^ain unb ^cnfc rid^en, ba i^re SKe-

tf)oben allein in unferem Sanbe benu^t werben.

3m Sommer be^ 3a^re^ 1832 entwarf dJlx, Samuel

g. 23. 3Korfe, tin ^merifaner, tm $Ian ^u einem elec=

trifd)en ober electro = cf^emif^en Selegra^^kn unb gab bem

^ublifum im 3<^^t^ 1837 t^on feiner ßrfinbung Äenntnij^.

Slm 10. mixxi 1837 erlief im äöoobbur^, bamal^

Jinanjminifter, ein Sirfular, morin er jur ^eu^erung i?on

^nfid)ten in 93ejug auf tit Segrnnbung be^ ^affenbften

Telegraphen = S^ftem^ in ben ^Bereinigten Staaten auffor^

berte unb ^rofeffor SRorfe beantwortete biefen Srla^ mit

einer Darlegung feiner ßrfinbung, ber bamit t^erbunbenen

SSort^eife unb ber wa^rfc^einlid^en Äoften. 3u jener 3^tt

^egte er ,,bie SSermut^ung, ba^ fünf SBorte in einer SKi*

nute an ben Ort t^rer Seftimmung gefenbet werben

fönnten."
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^rofefor SRorfe rtrfjtetc tie ^iitt an ben Äcngref,

tl^n äur Verfolgung feiner ßj^ertmente mit ten nötlitgen

Wlitttin iu i^erfe^en uni) tu praftif^e Sötrffmnfett feiner

ßrftuDung ju prüfen, ßu Ciefem 3^^n^(fe iDurten 30,000

®ottar i^erauüigt nnb er errichtete Dann im dJlcmt 3uni

1844, jn?if(^en SBafftington nnb Sattimore, über eine

©trccfe t?cn 40 SOieilen tie erfte S:elegrap^en=2inie in kn
bereinigten Staaten, nacl^tem er jUDer im ÄapitoI=@e^

taute eine 9tei^e rcn gjperimenten gcmadit ^atte.

!l:^iefe 2inie mixte tn^ nad) ^J^^ilatelpftia nnb 9?enj=^

^cr! au^getcf^nt, eine Entfernung luMt 250 d)l, Soften er^

teidue jte im 3^^^*»^ 1845 unD unute jule^t bie greife Sinie

t>e^ SUnten, i?ün ireldHU' jirei andere ausgingen, — He eine,

1000 ä)i. lang, t»cn $()i(aDeIv^6ia nad) Sancefter, »öarri^^

turg, ^itt^lntrg, ßcUimlni^, ßincinuviti unD St. imi^y
tu andere, 1300 dJl, lang, i^on 9lea>t^cr! na* 3(rbanv,

Sroi), Utifa, fRcd)efter, Suffafc, ßrie, ßlevelanb, ß^ifago

unt 3Bitoau!ee.

ßine iDeitere Sinie i^on 1395 5)?. Scinge, gefct von

^iiffalo n<t6 Socfport , Ciueen^toam , ^J?iagara , Toronto,

Äing^ton, 9J?ontreaI, Ciuebec unt> .§a(ifa^.

Qwd Linien laufen jum Süben, eine oon KleoelanD,

Ot;io na* 9?euorIean^, über ßincinnati, ift 1200 Ü)^ lang,

t>ie andere t?on Söaffeington über $yrieDrid)£^burg Kbarle^-

ton, ©aminnab unD SRobile nad) ^Icuorlcvin^ ift 1700 5ffi\

lang; tu ganje Scinge Der legieren, oon S^ea^orf bi^ Steu-

Orleans, beiträgt 1966 Wi,

2)ie einjige Jelegnipben^ginie, n?el*e mit ter »öülfe

ter ^Regierung gebaut nnirDe, ift tu, wdd)c tu (Btiittt

aöaftjington unt) 23altimore verbindet. S)ie anteren finb

ta^ 9^efultat von $rioat4lnterncbmungen; al^ Slntljeil am
Kapital wmtc tem 3nbaber te^ ^^Satente^ eine balbe %ctu

für ten ©ebraucb feinet ^atente^ jugeftanben.

ÜDie folgende ZaMk gibt tu 3<i6ve^einnabme ter

„Magnetic Telegraph Company" ttx ©tretfe oon StBafl^ing-



1847 , 32,810 28
1848 , 52,252 81

1849 „ 63,367 62
1850 , 61,383 98

1851 , 67,737 12

1852 , , 102,860 84
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ton na* Slcw^orf, miä)t fxä) juerft im Sanbc crganijirtc,

Don t6rem Seginne W jum Womi ^\\U 1852, an:

3Sünt 27. ^an, 1846 m 1. Sutt 1846 2DolL 4,228 77

„ L 3nü 1846 m t)ai)in 1847

1847 „

„ 1848 „

,, 1849 „

„ „ 1850 „

,. 1851 „

ZmUmnm^mt m Sult 1852 S)oü. 385,641 42

2)a^ ^mtal ter ®t\cü\djaft beträgt 370,000 Soßat,

©ic bcfi|t äirifdHm SBaf^tngton unb $^ilarelp{na fed)i^

S)rä^te unt) fteben ämifcf)tn $()üatclp6ta unb 5lcmt3crf.

3n ben legten fe*^ Sl^onaten rnntm 154,514 9Jarf)rtd)tcn

über Hefe Stnte gefanDt, mldjc 2)0(1. 68,499 23, anf^

6rad)ten. g^ ift j?ie(Iei^t Die etntrvägücbfte Sinie in t>cr

SBett.

2)er grtrag be^ föefc^äfte^, wMk^ nn wo^i geleitetet

SSureau t^erfeben fann, ift uuermetlliclK 9laU an fieben-

biintert 33ctfcl)aften , jene für tu $rej)'e au^geucmmen,

würben in einem Sage bnrcb tu 3)?crfe=511Kini^=2inie be-

forbert nnb ivenige Sage fpäter fanMe nnb empfing tu
33atn=ginie jn ^ofton fünf ^nnDert 9?ac[)ricl)ten. @in

anbere^ SSnrean für jmei J)rcil)te, ber eine 500, ber anbere

200 äR. lang, telegra»?^irte, nact)bem trei 8tnnDen mit ber

Seforgnng ber öjfentlicben 9?euigfeiten hingegangen aniren,

in einem einzigen Sage iner^nnbert nnb fünfzig privat-

S?otfd)aften , bnrcbfdmittlid) jebe fünf nnb jU^an^ig äBcrte

ftar!, auf'er ber ^breffe, i>on melcber fed)^jig in Umlanf

gefegt anirben, ebne ein Söcrt ber Söieberbolnng. Ctine

gef^idte Sed)nifer, gnte 33atterieen nnb $Wafdnnen nnb

eine völlige 3f»>ltrnng ber Äcnbnftcren fmtnen tu ^n^tni'^

mente ni^H mit Srfolg gebrandn werben. J)ie Äoften be^

Äupferbra^te^ , tt>elc|er jnerft benn|t umrbe, gab SSeran^



198

laflTung, tcn gifentra^t an befen ©teile ju fe^en, ireMer

tent 3^^^^^ ^^^^ f^ entfprerf)enb gefimten mürbe, otglet^

ber ©ra^t in biefem ?^alle ftdrfer fein mu^. (Sine Meile

erforbert etwa 300 $funb Eifenbra^t unb biefer liegt auf

20 bi^ 30' ^c^en Stangen, tt?el(^e 5' tief in ber ßrbe

fiecten; ber ©ur^meffer berfelten an ber 25afi^ ift 9" unb

an ber Spi^e 4V2"* 2)ie Entfernung äwifdjen än?ei

(Stangen beträgt etwa 15 3tut^en. 2)er !l)ra^t wirb ifo=

lirt, inbem man benfelben um Änöpfe üon 63Ia^ ober gla=

firtem St'eingut minbet, burd; Äap^^en Don bemfelkn dJta-

teriat jic^t ober ganj in ®utta ?>erd^a einreibet. 3)ie

Saufoften betragen einf^IieBli^ be^ Srabte^, ber Stangen,

ber 5(rbeit tc. 150 Dott. p. SReile, 2)a^ 9J?crfefcbe 3n-

ftrument ift im Staube, 8000 ii^ 9000 Settern in ber

Stunbe ju beförbern,

Sei ber äRe^rjaf»! ber je^t arbeitenben eleftriften Zt=

legrap^en werben Satterieen au^ heterogenen MetaUen be-

fte^enb, ^auptfäcbtid) a\i^ 3tnf unb ^latiua, burcb eine

^lüfftgfeit ober mehrere getranft, pr (Sr^eugung be^

§unfeu^ verwenbet. S)ie (vite felbft ift ju einem (Erreger

ber ele!trifd;en Äraft gemad)t werben, mit anberen äßerten

:

ein einjelne^ $aar 3inf= unb Äupferplatten fmb t)inläng=

üä^ tief in tit (Srbe gefenft, ta^ fte in ben naffen Untere

gmnb ju liegen fcmmen, wo bie (Srbe mit Söaffer gefät^

tigt, tm mit fauerm SBaffer gefättigten Sanb in ber ge=

wö^nlid)en Satterie=3^^^^' erfe^t. J)urc^ biefe^ SKittel fann

ein Strom i^on geringer 3ntenfttät erzeugt werben, felbft,

wenn tu ^^latten meilenweit oon einanber entfernt jtnb.

Die (5rbe vertritt ben jurücffü^renben 2)ral»t einer gewijfen

^Inja^l t}on t^erfc^iebenen Drähten, o^ne ta^ tit Crbnung

in bereu Sbätigfeit im (Seringften geftört würbe,

3)ie einzige beftdnbige unb fparfame SSatterie, wel^e

in ben bereinigten Staaten gebraud)t wirb, ift tit t^on

®roi?e: Secber oon 3tnf mit ^latina = Streifen fte^en in

einem mit Salpeterfäure gefüllten Steingut^ ober ^cu
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jettan=®efä^, miän^ fid; in einem mit Derbünnter @c^tt?efel==

fäure gefüllten SeiSer teftnbet.

2)er gcn)öI;nUd)e ^xd^ für ta^ Seförbern ton je^n

äöorten ober weniger beträgt anf I;nnt)ert WdUn 25 ßent^,

2)ie folgende Satelle entf)äft bie ^$reife ber telegrap^if^en

aiHtttieilungcn jtDifd>en äöaf^ington unb einigen ^anpt*

ftäbten ber Union. 2)ie barin angegebenen (Entfernungen

ftnb ben geftftellungen ber $oft^3tmt^^Senoattung ent^^

nommen.

greife für telegrap^if^e S)e^)ef^en oon 10

äöorten ober loeniger oon Söaf^ington naä)

folgenben Drtem

Stlban^, dl g)., 370 3Reifen ®o(L 80 St^.

5lngufta, 3«., 619 „ 1 15

»aUimore, m., 40 ,, 20

Saton 3^'ge, ia, 1539 , 2 25

aSofton, SJtaf., 448 ,, , 75

gSuffalo, dt g)., 703 , 90

Kfjtcago, 3(L, 1238 , 1 25

Kincinnati, 0., 578 ,, 70

ßlcoelanb, D., 439 ., 80

Detroit, Wiä)., 970 ., 1 00

©ubuqne, 3om., 1449 , 1 70

grie, $a„ 439 , 1 00

55ranffort, t^.; 669 , 2 00

»§arri0burg, $a,, 124 , 45

^artforb, St„ 345 ., 75

3nbianapoIiig, 3<i ., 639 ,, 1 00

Sacffon, ä«iiTv 1325 ,, 2 00

goui^inde, Sp., 720 „ ,, 95

2)?abifon, 5(rf., 1413 ff 1 55

SRempt)!^, S^en., 1305 ff 1 70

SRihoaufee, m,, 1332 ff 1 35

gtaf^inde, Icn., 1142 ff 1 35



200

9kt*e5, aRijT-. 1694 mciUn Del 2 05

9?. mi^anx), 3a., 723 ,, 1 10

g^etr^crt, 91. 3., 414 ,, 75

9i rrlean^, Sa., 1403 ,, 2 20

91. g)int 9^. g)v 232 ,, 50

q^MIatelp^ta, ^a., 142 „ 30

55itt^6uro(, ?^a., 307 rr 45

qjcrtlanr'; dJlt., . . 555 „ 95

q^crt^'t^, 91. $., . 503 n 1 00

$m\, 91. 3., * . 404 „ 75

©t. güui^, äße, . 9S9 n 1 20

Springfielr, 3^., . 851 „ 1 45

(B\)xam, dl 3., . 524 „ 90

»irföturg, 5JJi^., . 1371 „ 2 30

SBticefing, 5>a., . . 331 „ 50

ajümington, ©.

,

. 112 ,r 26

ßt^.

Depefd^en auf mette gntfcrnnuUijen müfeit auf ten

3u?tfd^enftaticnen ivicter p^efd^rieteu uferten ; olMlcid^ rer=

mittelft einer rerlniTerten Slletficte tte See!üften=2iuie ^an=

fd)en 91eiri^ovf unt SRoHIe auf eine gntferuunc^ ron etiva

1800 SReilen ci)\u ein nci^maltge^ 9tteterfd)reiben Me De=

pefi^en teförrert. !J)urd) tu ßincinnatt^ Stute naA 9ieu=

Crleauö unuteu bei einer C?ntfernunc; reu beinahe 2000
SReüen tte tur(^ einen atlantifd^en Dampfer um S U^r

aSormittag^ nad) Sleirpcrf gebradnen 91ad;rid)ten , ron ta

naii jenem entfernten Crtt beftntert nur rie ©irfungen,

n?efd)e fte auf tem Sicarfte berrcrc^ebrad^t , n^aren um 11

n^r aScrmittag^ in 9Jeivpcrf fd)cn befannt. Die KengreB^

berid)te von Siafbingtcn uferten geivöbnUd) in Sattimcre,

^^ilatelp^ia unt 3öafbington gleid)5eitig empfangen unt

auf ten 3i^Hf4enftattcnen i]t ntir tie ®egenuHirt einer $er=

fcn nctbig, iveld^er tie ^ladiridn empfängt, fc Jrie fte Tur*

taö 3nftrument auf ra^ Rapier gebradu worden.

Der electrifcbe Selegrapb ift in tiefem Saure einem

neuen unt wicbtigen 3^^^^^^ rienfttar gemadn ivorren, tem
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ter Sluf^etcftnung aftroncmtfcBcr Sccfcacfttitngen ; tag fccftmög^

üdjfte dJtittd für bte Sefttmmung ber J^crfclnebcn^eit tn San*

gengrabe. T)U ©ternmarten in üerfd)iebenen Steilen be^

ganbei^ finb bnrd) electrifdie 3)rä^te i>ereinigt, unb tu ge=

naueften 55erfucf;e, ireldK t>on ber S(I)ä^ung bc^ fletnften

3eitraumeg abfiängen, finb mit ßrfolg an^gefü^rt tt?orben»

S)iefe Sl^et^obe ift nenerbing^ au^ für tu ^^ftfteünng ber

electrifct)en Strömnngen angemenbet morben.

lim ^n jeigen , n?el*e grc^e S^ertreitnng tu Jelegrap^ie

je^t gen^cnnen i^at , nnb voit a>icf)tig fie für tu ®efe((fd)aft

ift, mögen tu ^(ncrbnnngen ber ßeitnng^preffe ron Tumo-

t3orf unb i^re ^lu^gafcen für telegrapfiifdie S)epefd)en Her

ßrn)äf)nung finben. ©ie bereinigte treffe r^on 9Zean)erf,

aug ben fiefcen »gaupt = 5Rcrgent(vittern ber Stabt tefte^enb,

beja^lte in bem Safere In^ 9^ct?emter 1852 nafie an 50,000

2)o((ar für 2)epefcf)en, i>on benen einnnbbrei^ig 9iad)rid)ten

aug anbern Sänbern maren. ©iefe r^erfd)iebenen vereinigten

Slätter jaulten mäf)renb berfell^en ßeit 14,000 ©cllar für

t)efcnbere nnb nidit für tu OeffentI id^feit fceftimmte <De|?e*

f^en.

5(lei;anber Sain, ein getorner Sd)ctte, erhielt einen

eIectro=dKmifd)en Jelegra^'^cn am 12, T^ecemln^- 1846 pa-

tentirt nnb tm anbere^ patent nnirbe i6m in 65emeinfd)aft

mit fRol^ert @mit6 im Octcl^er 1849 inrliefeen, Sie 3>or*

jüge, n}etd)e ber Srftnber bem e(ectro==cBemifd)en S^e(egrap()en

jufdn-eitn, ftnb: 1) eine größere Sparfamfeit unb ßinfad;*

f»eit in ber urfprünglidKn Genftruction , 2) eine größere

(5d)neflig!eit in ber Seförberung ber S>epefd)en — ein ein*

jiger S)rat)t mit einem guten Sfolator teförbert 1200 9kd)*

ri*ten in einer Sünute;' 3) eine viufun-gemöbnli* fd}n)a^e

(Strömung fe^t ttw Stpparat in Jfcätigfeit; 4) (Srfparni])e

nnb 5?ereinfad)ungen in ber Kcrrefpcnben^ unb ber Seauf*

' fidnigung; 5) eine geringere äl^ögli^feit be^ ßinf*Iei*eng

mm Srttnimern in tu Sepef*en, 3)er ?^ain = Selegrap^,

n?eld}er in biefem Sanbe in ®etraud) ift, iDurbe burct) ^enr^



1 n 350 „

1 tt 26 „

2 f 1026 „
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% atoger^ ivefentli^ t^erfceprt. 3n t^en aSereinigten @taa==

ten tefte^en nac^ biefer Wetfiote folgende Stnien:

aSon 9iett)^crf nad) Scjlen iikr ^rointenj

(250 m. ieter) 2 ©rä^te 500 a»,

,, Soften na* ^ortlanD , , . . \ ,, 100 ,,

„ Soften hird) 9Mi^^ampf6tre na^
Surltngton , ^i, , unt üon ba nac^

Cg^eniturg, 9t 3)

„ Sro^ nad) Savatoga . , , .

„ 5«ean;orf nad; »uffalo (jct, 5 1 3 m.)

MtirnUm 7 ,, 2012 „

S)er „House Printing- Telegraph^ UHtrbe hir* fRo^al

6» ^onfc erfunden, einem ^enfvloanicr , unt am 18, 5l^rtt

1846 ^atenttrt. Sie erfte Sinie, meldte mit t^iefem 3^-

j^rumente operirte, n)nite im 9(nguft 1850 tnrd) ^ie ^Bo-

ston and New- York Telegraph Company^, — 5n)ifd)en

Hefen id\:i\\ Stätten jnr aSottenbnng gebradü, "^w ßng=

lanb irnrte lim Srfini)nng tem 3acob Srett patentirt.

I)er llnterfdnet 5a>ifd)en SRorfe'^ nnt) ^onfe'^ Selegra-

^^^en kftef)t oornefimUd) tarin, Da^ ter evftere an Dem ent-

fernten Snte fd^reibt , traö an i)em antern gefd)rieben wirb,

njä^rent» ter i>on .ipoufe nidit <x\\ id^tw Snten f(6reibt,

fonbern an tem entfernten ßnbe nnr nn ^d&\tn t?on einem

Snd)ftakn fd^reitt, n^eld^ee aw tem antern Snte gemad)t lüor^

ten ift. 3(nf tiefe 2Beife \\i er bnrd) eine nene 9Kafchinerie

unt eine nene Äraft ter Snft nnt te^ 5(paf=3Ragnetiiamn^

\\\ ten Stant gefegt, ten ftgnalifirten 35n4ftaten an tem legten

ßnte ju trnrfen nnt ^war erftannlid) fdinell; jngleid) aber

berichtet er tie 5Rad)ri*t in römifdien Settern tnrd; feine

eigne SRafdnnerie» Sßorfe^ Jelegrap^ ift nid)t fo compli-

cirt nnt feicfeter jn t)erfte^en, al^ ter t^on tgonfe, vodim

mit ^mei Gräften mefir arbeitet , nämüd) ter 2nft nnt tem

f. g. ,,5IpaUSRagneti^mu^," !I)er eine ift ein 3^reib=

tefegrap^, ter antere ein ^ti6:jtn^ unt Druiftelegrap^.
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ßö ftnt» fütgenbc S^elegra^j^enlinien naä) ^on\t in Se^

nu^ung

:

S5te „Scfton- unb 9lem^or!:= Telegraphen ==®efellf*aft"

mit 2 !©ra^ten, 600 äReilen lang, ®ine Sinie, \vtid)t

gefcaut mirb , um eine 35er6int)ung mit ber 93oftün(inie ^er==

juftetten , läuft t>on ©pringftett) unt) SRafac^ufet^ nac^ %U
tan^, ^tew^orf, um bort bie 9^em^orf= unb Suffafolinie

ju bur(i)fcf)neiben , mel^e biefetben Snftrumente gebrauc[;t;

ßntfernung: 570 Steilen.

Sin 3)ra6t, treld^er je^t im ©ebraud) ift, t^ertinbet

$eug!eepfte, %xc\^; Mmn^, Utifa, Smatn^, gi)on, 9to=

d^efter, 5(Ilnon, gocfpcrt unb 33uffalo unb ein anberer t?ou

glei^er gänge ift ber SoKenbung nal;e, ©iefelbe 2inie

nad) St. goui^ fortgefe^t unb mit ßlei?elanb, Gincinnati

unb gcuiöt>it(e ftc^ i^ereinigenb , n?irb talb tollenbet fein

unb Ut längfte unter ber Seitung einer Oefeltfchaft fte-

feenbe 2inie in ber S&dt fein; t)u ganje Sänge I^eträgt

1500 SReilen,

©ie „New-Jersey Magnetic Telegraph-Company'', »§CU*

fe'^ Snftrument gebraudienb, tefi^t jmei ©rä^te, jeber

§u 132 Steilen, »cn ^^ilabelp^ia xiad) dlm\)oxt, Sine

anbere enbltd) läuft fübli^ naäj Baltimore unb Sßaffcing*

ton, S)ie ganje Sänge ber ^^tg^^ufe-Sinien" in ben Ser=

einigten Staaten teläuft jt^ auf 2400 SReilen,
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Stfle ber 3:e(egra^^en in ten aSereinigten
Staaten»

«Summa bev

Sinicn. _____ 3)rabtc. ÜJiciten 3Reilcn.

S:elcgrap^eu = ®efcßfd)aft Don 9len)-

g)orf imb 2?oftcn , . . . 3 250 750
ÄaufmdnntfcBc J^efegraj^^en = ®cfeH==

f*aft, 9tem-g)crf unt» 33oftcn . 2 250 500
.gi^ufeö S5rud-2elegrap^, ^tm^oxt

unt^ Soften 1 250 250
Soften mt qSortlant^ , . . . 1 100 100

Äaufmänntfdie lekgrapfien^ ®efell^

fd)aft, 9teir=g)or!' nnb Soften ,1 100 100

qSortrant unt Salate , . . , 1 350 350

Soften nadi Surtington, SSerment,

nnt) oen nacf) Cgten^burg^, 9ten?^

g)or! , 1 350 350

Soften nad) 5Ren?tnrt)port , , , 1 34 34

Söorcefter na* $«e\r=SerforD , . 1 97 97

JÖercefter na* 9^civ=Senten . . 1 74 74

9?cn?=9)eit Sdtan^ nnt Snffato ,3 513 1,539

^t\v ^ 3)erfer Staate ^ S:elegra^?{)en=

Gompagnie, 9?ett?^g)orf nac^ Suf=

fa(e 2 550 1,100

gmcnfc na* Cgten^hirg. . . 1 150 150

S^roi) nad) 8vtratega .... 1 36 36

S^racnfe na* C^un^ge .... 1 40 40

t^onfe = S^etegrapkn = (somv^agnte

,

5«en?=g)or! na* Snffalo ...2 550 1,100

9Zea>=3)or! nnt grie^Ielegrapfc, 9Zen?=

^oi-f m 3:)nnfirf .... 1 440 440

9Jcm=^g)erf nnt ßrie gifentabn=Ie=

legrapfc, 9?em=©erf m Dnnftr! 1 460 460

ßompagnie für magnetif*e Jele^

graben, 9UnD:=g)erfn.2ßa^&ington 7 260 1,820
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Linien. ^^^__^ iDräl^tc.

^oufe'ö Sinien, ^m^^cxf U^ ^W
labetpMa

Zxc\) unt) Kanada, 3Scrcinigtc Zc^

Iegrap^cu=ßom^?agnie, Zxox) ititD

älioutrcal

6rtc == imt) SRiiJigan = j:e{cgra^^cn=

ßompagnte, Suftalo nad; WiU
waufec

Stcüclant) itnb ßincinnati , . .

(Sinämmü m\ä] ©t, 2üiti^ über 3n=

t)ianapoÜ0 . . . , \ . .

ßincinuati nai) St 2oiuö, über 3Stn=

ceune^

ß(et?elani) nad; ^itt^burg^ . . .

ßlevelanb un^ 3<^n<^^^^tte , , ,

Safe gric S:e(egrapt)en:= Kompagnie,

Suffalo in^ ©etroit , . , .

ßincinnati imJ) ©anbu^fp , , .

Solebo mit) S:erre=^aiite , , .

ß^tcagü imt) ©t. gout^ . . , .

SRümaitfee unb 63ree^33ai) . . .

^Kiltvaufee unb ®alena , , . .

ß^icagc U^ ®alena, SB^itemater

unb Dijon ...,,.
ß^icago unb 3ame^t?il(e . , .

33uffa(c unb ßanaba Sereintgte Se-

legrap^en^ßompagnie . , » ,

9lem=g)ür! unb 9Jem=DrIean^ , über

Sf^arlefton

^arpcr'^ ^cinj nai) SBtn^efter, SSa,

Baltimore nad; ßumberlanb . .

SSaltimore unb ,garri^burg , . .

g)or! unb Sancajier . . . . .

©umma bcr

gleiten. SDicUcii.

100

260

100

260

2 800 1,600

2 250 500

1 400 400

1 410 410

2 150 300

1 150 150

1 400 400
1 218 218
1 300 300
1 400 400
1 200 200
1 250 250

1 310 310

1 100 100

1 200 200

1 19,66 1,966

1 32 32

1 324 324
1 72 72

1 22 22
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Sinicn.

@umma ber

^täUe mäUn. «teilen.

wart 1

q]^i(arclpfita mit ^ott^i^tae . .

9teaMng itnt .g»avri^^lntri3 . . ,

2rot) imt) äü^ttelnttt

Siufcurn uub gimira , . , .

^itt^tnirij^ unb (Jincinnati , ,

ScIumHa unt $ovt^nunit6, C^ic

.

Gülumlna iinb 9unv ^Crlcan^ , .

9Zeiv=0rIean^ na* 35alijc . , .

ßincinnati unt) älkii^inüe, ÄentucE^

bitten unt ©alcna

®t. Soui^ unb Snbepcnbence , ,

®t 2out^ unb G()icago . . ,

9icwar! unb 3^nc0in([e . . , .

gj^an^ficlb unb Sanbn^f^ . . .

ßcüimlni^ unb 2ancaftcr, C^io ,

gancafter unb Scgansipovt , , ,

ßtncinnati nad; ß^icago (ÜDra^t in

c(;io)

3ane0in([e unb 3)?vn*ietta , , ,

Dunftrf, dlm^^cxt, unb $ttt^burgtj

Kamben unb ßape 9J^av, 9^cw=3erfep

ßamben unb SRcunt ^JoK^ ^ien?-

Scrfc^

9?en)=2)or! unb ©anbü ^eo! . ,

ßlet^elanb unb Siem - Crlean^ über

ßincinnati

12

120

309
98

51

72

75

310

100

638

90

60

380

25

330
40

40

25

15

100

66

200
100

25

80

12

720

309

98
51

72

75

620
100

638

90

60

380

25

330
40

40

25

15

100

66

200
100

25

80

1 1,200 1,200

Uebei^upt . sF 16,729 23,275
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©ie Telegraphen gngtant)^ fommen in Sejtefjung auf

i^re SSebeutung itnt) ^lu^be^niing benen 5(mc^rtfa'^ allein

na^e. Sie mixttn im ^ai)xt 1845 tegcnnen nnb je^t

fint) nwa 4000 äRetlen ©ra^t tu Cperation, 2)er Seför==

terung^preiö i:er ©cv^fd^cn tft 6et ireitem l)bi)n , aU in

Stmevifa^ einen „penny'' *) foftet ta^ Söort für tit erften

50 älteüen nnt) einen Pfennig p. ä^eile M einer 6nt=

fernnng über 100 5)?eilen. Die SeförDerung einer Set^

fcl^aft i>on 20 Sßorten foftet auf eine Entfernung i^on500

SReüen in t)en 35ereinigten Staaten einen S)cl(ar ; in gng==

laut) mürbe biefelbe fiekn ©oKar foften,

So ift ba^ ^rojeft aufgetaucht, einen unterfeeifd^en Se^

legrap^en ju)ifd)en ©roprittanien unb ben bereinigten Staa-

ten ^eräuftelten, 50ian Ijat ju t)em S^^'^^'^ ^^^^ Sorfd;Iag

gemad;t , an bem norba^eftlidjften ^uncte ®d;ottlant^ ju

beginnen unb t)cn ben Orfnep^Snfetn nad; ®{)etlanb unb

garor in furjen 2inien ben ©ra^t ju tegen. 3Son H
füfjrt bem $tane nad) eine Sinie Don 2—300 äReifen ben

gunfen nad) 3^^^nb, befen äßeftfüfte eine t^eitere 2inie

nac^ ber Cftfüfte i>cn (Sröntanb, nadi Äicge^Sa^ fenbet,

Sann getjt ber !l)rat)t burd) ©rönlanb nad; 3uliana^=^5ope,

auf ber Oftfüfte biefe^ ßcntinent^, unter 6 0^42 ^ unb mir

b

bur^ eine fernere Si^aferlinie »en etma 50 tOieüen burc^

bie 3)ain^^ftratle nad) ber St^rcn^tnu), an ber Äüfte )}vn

gabrabcr, geführt, 23i?n biefem puncto auö gebt bieSinie

nad) Ciuebecf. !I)ie gan^e Sänge berfelben ift annätierung^*

meife auf 2500 TltiUn gefd;ä^t; ber unterfeeifcfie S^eit

auf 1400 bi^ 1600 aTceilen. T)ie S^eilung M unter-

feeifd)en ©ra^te^ in mehrere Sinien (netet ben Sortfteil,

ba§ bei einem etmaigen Srucbe (eid)t unb o^ne gro^e Äoften

bie ^erftellung bewirft merben fann, 25on ben ®^etlanb=

3nfeln foUte eine 3^^tg(inie nac^ Sergen in ^^ormegen

geführt werben , meiere in SSerbinbung mit K^riftiania, ©tocf-

*) 1 qpcnnt) = 2% Rx. (i,m.
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^c(m/ ©ot^enfcutij mit Äopen^agcn ju tntnc^en wäre; ron

©tecfßolm ai^cx mxtt Uid)t eine Sinic üIht ben Sufeu

vcu Sctlnticn mäj Bt ^etcretniroi ju jicfim fein. i>k

(^auje Äüftcnfiimmc , midn tiefet tiro^c tiuernatieualc Söerf

crfortert, anit ju ivenigcr ali? 500,000 $funt ©tcrUng

rcranfdUagt.

®in anrcrc^ Unterne^^men ift mit adcr 9(it^jtd)t auf

aSolIenbuiig im Söcrfe. Sin Zhcii tci 2intc ift mit gifer

in 9(]igrijt genommen unD tu (SefeUfdmft getenft S)e=

)ßc]d)m än)ifd;en Ter alten unt neuen ®elt in mx ober

fünf lagen ju befintern. ^Tie h*itifd)e ßolonia(=3U^gierung

bat ter „NevvfouiHlland Electric Company" ein 5^i*ii-H^egium

mit einem Äapital i^cn 100,000 ^^ft, Sterling gemährt,

um eine Selegrap^enUnie von .^»alifai;, 91.3., nad) (Jap

9tace, ©t. 3^^^" iHTÜfjrent» unt über Me ^n]d 9?eufount==

laut) nad) ßap S^aii gebeut^ , ber^ufteffen ; oon ba foll tie-

felbe 145 äl^nlen unterfeeifd^ turd) tax 33ufen ihmi @t.

Sorenj nad; (Jap 6arl nur über ^rin^ ßtuarl^^Jnfel Durd;

tie S^ort^umberlanC^ ^ Strafu^ , unetcr 1 ^Weilen untere

feeifcf) an bae (Jap 2^orment in 9?cu = :öraunfdnveig gefüftrt

irerben unt) fo weiter jur (Srenje ter 'Cereinigten Staaten,

n)o burct) eine felbftftänrige Sinie na^ 9^iewi)orf tie a?er^

bintung ju toKenten wäre. 3)er 2öeg, ben biefer ÜDra^t

befcbrcibt, wirb auf 14— 1500 2Jiei(en gef*ä|it, i^on benen

150 unterfeeifdi fein würben, ß^ ftebt feft, baj^ Stampfer

gewöbnlid) fünf läge ju ben ^aljxtm jwifcben (Jap 9lace,

Sieufounblanb unb ®a(wap, 3^*^^"^/ brandneu.

golgenbee! ift eine labeKe ber Sinien, weld^e in (Ja-

naba in ffiirffamfeit ober nod^ im 9?au begriffen finb:

X)ie Sinie ber äJlontreal^Setegrap^en^^f^efeKfd^aft

get)t i)on Ciuebecf nad) ber Su^penfionöbrüde

bei ber S^iagarafäKen 155 3R.

!lDie ber Sritif^ ^ 9Jorbamerifanif^en (8efetffd)aft

ton Ciuebed nac^ ber 9Jeu^33raunf^weigifd)en

©reuge 220 „
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S)er TlonixcaU uni> Zxo\) = ®efe(ffcl)aft , v>on aKon== v.J|.

txtal nai^ t'er 5ten)l}or!er Sinte ^^ '^ ü
!Der 35üton)n= unb 50^cntrea(=Eompagme . , , , 115 ,, ^

^©er a3eft=S:efegrap^en==@efc((fct)aft , i^on .i^amtl^

teu .nad; $crt Sarule am ^uron 143 ,,

5f?tagara== unt ß^tppema==gtnie 14 ,,

Srantforb na^ ©imfoe unb ©o^er 33 ,,

Ätng^ton nac^ Hamilton 256 „

2:ota(Iänge ber Sinien in ßanaba 983 -SB.




